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   grußwort
 

 liebe freunde des frobenius-instituts,

 die Welt hat sich in den letzten Monaten dramatisch verän-
dert und was uns noch bei der herausgabe des letzten Jahrbuchs 
selbstverständlich erschien – reisen, forschungen und konferenzen 
in verschiedenen ländern – ist auf eine unbestimmte Zukunft ver-
schoben. für das frobenius-institut, dessen tätigkeiten maßgeblich 
durch den Dialog und austausch mit Menschen aus aller Welt geprägt 
werden, bringt coViD-19 massive einschränkungen in allen arbeits-
bereichen. natürlich versuchen auch wir, unsere kontakte mit ver-
schiedenen digitalen Methoden aufrecht zu erhalten, wohl wissend, 
dass reise- und kontaktverbote vermutlich noch Monate anhalten 
werden. langfristig ist ein rein virtueller austausch aber aus meiner 
sicht keine option. unser fach, die sozial- und kulturanthropologie 
(oder ethnologie), erfordert menschliche kommunikation mit allen 
sinnen. es setzt die geistige wie physische Begegnung mit Menschen 
voraus, das pendeln zwischen verschiedenen geografischen, kultu-
rellen und sozialen Welten. ich würde sogar noch weiter gehen: es 
ist in der jetzigen situation unsere aufgabe, nach Wegen zu suchen, 
Dialog und austausch auch ohne digitale Methoden aufrecht zu er-

halten. Wir sollten unter Beachtung der durch coViD-19 notwendi-
gen sicherheitsvorkehrungen zu den ersten gehören, die wieder auf 
reisen gehen und den direkten kontakt suchen, wir sollten uns be-
mühen, einladungen an unsere kolleginnen und kollegen auszuspre-
chen und Beziehungen „von angesicht zu angesicht“ langsam wieder 
zu vertiefen. ein rückzug in immer ausgefeiltere digitale Methoden, 
die perfektionierung einer „netnography“, scheint mir keine option 
für die wissenschaftliche Beschäftigung mit Menschen und ihren kul-
turen. suchen wir daher nach Möglichkeiten der realen Begegnung, 
ohne uns und andere zu gefährden, aber mit der perspektive, gren-
zen auch wieder physisch zu überwinden.

 Mit den besten Wünschen, 
 gerade in dieser ungewöhnlichen Zeit,
 ihr

 roland hardenberg

es fehlen: Volker Barth, nikolas gestrich, Dagmar glänzer, 
astrid hünlich, hélène ivanoff, richard kuba, hildegard schiltz 
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Feldforschung 

 in der Vergangenheit war das frobenius-institut zunächst 
auf studien zur geschichte und gegenwart verschiedener gesell-
schaften afrikas spezialisiert. seit dem Bestehen des instituts sind 
jedoch fortlaufend weitere forschungsregionen hinzugekommen, 
u. a. ozeanien, südostasien, süd- und Zentralasien. Dies entspricht 
dem anspruch, eine global ausgerichtete forschungseinrichtung  
zu sein.

Profil 

 Das frobenius-institut für kulturanthropologische forschung  
an der goethe-universität frankfurt am Main zählt zu den be-
deutendsten ethnologisch ausgerichteten forschungsinstituten im 
deutschsprachigen raum. es sieht seine aufgaben darin, kultur-
anthropologisches Wissen zu erweitern und über den wissenschaft-
lichen Dialog einen reflektierten umgang mit kultureller Differenz  
zu fördern. um diese Ziele zu erreichen, führt das frobenius-institut 
regelmäßig weltweit feldforschungen durch; bearbeitet und erwei-
tert seine umfangreichen archive und sammlungen; publiziert über 
eigene reihen und die Zeitschrift Paideuma wissenschaftliche er-
kenntnisse; fördert eine fundierte reflexion der fachgeschichte; und 
kuratiert international ausstellungen zu einer Vielfalt von themen. 
Das frobenius-institut steht für einen ethischen umgang mit arte-
fakten. in möglichst enger kooperation mit den indigenen gemein-
schaften erforscht es deren provenienz, Verwendung und Bedeutung. 
auf diese Weise leistet das frobenius-institut einen wichtigen Bei-
trag zur erforschung kultureller Diversität in gegenwart und Vergan-
genheit. Mit seiner kulturanthropologischen ausrichtung überwindet 
es außerdem die verbreitete unterscheidung zwischen forschungen 
in europäischen und außereuropäischen ländern. 
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  Felsbildarchiv
Das felsbildarchiv umfasst über 8.600 inzwischen vielfach als 
raritäten geltende felsbildkopien aus afrika, ozeanien,  
australien und europa. es handelt sich um die weltweit älteste 
und umfassendste sammlung ihrer art. Die zwischen 1913  
und den 1960er Jahren von professionellen Malerinnen und  
Malern in afrika, australien und europa angefertigten kopien 
sind oftmals die einzig verbleibenden Dokumentationen von 
mittlerweile zerstörten felsbildstätten.

– Das archiv und seine Bestände wurden zwischen Juli 2019 
und Juni 2020 in zahlreichen einzel- und gruppenführungen 
einer universitären und außeruniversitären Öffentlichkeit 
vorgestellt.

– Zudem wurden felsbildkopien an renommierte Museen 
ausgeliehen, so an das pariser centre pompidou für die 
ausstellung „préhistoire, une énigme moderne“ (8. Mai –  
16. september 2019) und an das Züricher Museum für ge-
staltung für die ausstellung „Énergie animale“ (14. februar –  
25. oktober 2020).

sammlungen und archive 

 Mit seinen umfangreichen sammlungen und archiven be-
sitzt das frobenius-institut deutschlandweit und international be- 
sondere Bedeutung. Dem entspricht ein schwerpunkt auf mate-
rielle und visuelle kultur sowie eine besondere affinität zu eth-
nologischen Museen und ihren fragestellungen. Die erschließung,  
Digitalisierung und präsentation der sammlungs- und archivbe-
stände über online-kataloge erreicht breite nutzerkreise und bie-
tet eine im deutschsprachigen raum einmalige informationsinfra-
struktur.
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  Fotoarchiv
Die Bestände des fotoarchivs beinhalten vor allem fotos, die 
während der verschiedenen forschungsreisen des instituts  
von 1904 bis in die 1980er Jahre angefertigt wurden (größtenteils 
in afrika, aber auch in australien, ozeanien, südamerika, europa 
und asien). Das archiv besteht aus ca. 70.000 fotos, vor allem 
schwarzweiß-aufnahmen.

– im laufe des Jahres wurden im Zusammenhang mit Bildan-
fragen und ausstellungsvorbereitungen rund 1.300 schwarz- 
weißnegative mit fotografien aus verschiedenen forschungs- 
reisen im kontaktverfahren zu archivfesten interpositiven 
auf silberfilm kopiert und im anschluss hochauflösend di-
gitalisiert.

  ethnografisches bildarchiv
Das ethnografische Bildarchiv beinhaltet rund 40.000 aquarelle,  
Ölbilder und Zeichnungen, die unter anderem objekte der  
materiellen kultur sowie die Bereiche architektur, handwerk  
und rituelles leben vor allem in afrika, ozeanien und dem  
indigenen australien dokumentieren. Der überwiegende teil  
des Materials wurde von eigens engagierten Zeichnerinnen  
und Zeichnern während der zahlreichen expeditionen des 
frobenius-instituts in den Jahren 1904 bis 1965 angefertigt.  
Die ältesten sammlungs bestandteile stammen aus der ersten 
hälfte des 19. Jahrhunderts. 

– Die Berliner produktionsfirma „nakedeye“ plant gegenwär-
tig einen spielfilm über das leben von elisabeth pauli, 
Zeichnerin bei leo frobenius anfang der 1930er Jahre.  
richard kuba ist bei diesem projekt als wissenschaftlicher 
Berater tätig.
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  ethnografische sammlung
Die ethnografische sammlung besteht aus etwa 7.000 objekten, 
die zum großen teil im kontext von forschungsreisen gesammelt  
wurden und mehrheitlich die alltagskultur verschiedener afri-
kanischer gesellschaften dokumentieren. Diese werden durch 
objekte aus Brasilien, indonesien und papua-neuguinea ergänzt, 
die in unterschiedlicher form auf die lokale auseinandersetzung 
mit globalen transformationsprozessen verweisen.

– Zwischen Juli 2019 und Juni 2020 wurden die Bestände  
der ethnografischen sammlung im rahmen von führungen 
einer universitären und außeruniversitären Öffentlichkeit 
vorgestellt, wobei zu den gästen auch angehörige von her-
kunftsgemeinschaften aus Äthiopien und nigeria zählten.

– für die ausstellung „BaXXe – hoMe“ (Winter 2019, addis  
abeba / sommer 2020, Bautzen) wurden von vierzig ne-
gativen aus drei forschungsreisen nach Äthiopien bzw. 
abessinien (zwischen 1934 und 1955) digitale Bildvorlagen 
in präsentationsqualität ausgearbeitet. Von 21 der foto-
grafien wurden für die übergabe an das goethe-institut  
addis abeba zusätzlich ausstellungs-prints im format  
30  x 40 cm hergestellt. 

– Zur unterstützung des Äthiopischen nationalarchivs bei 
der digitalen archivierung und beim aufbau eines natio-
nalen fotoarchivs wurden pDf-Versionen der fotokataloge 
zur Verfügung gestellt, die die forschungen des frobenius- 
instituts in südäthiopien zwischen 1934 und 1994 doku-
mentieren. am 22. november 2019 wurden die digitalen 
Dokumente in addis abeba an das äthiopische national-
archiv übergeben.

– für das im aufbau befindliche Mittel-indien-archiv (Mia) 
wurden rund 3.200 fotografien des ethnologen peter Berger  
hochauflösend digitalisiert und mit grundkorrekturen über-
arbeitet. in reduzierter auflösung wurden die fotos in die 
Bilddatenbank aufgenommen. Die überwiegend in form der 
originalen 35 mm-farbnegative vorliegenden aufnahmen  
gingen dauerhaft in den Bestand des frobenius-instituts 
über. Die jeweiligen filme wurden dementsprechend sach-
gerecht archiviert, ebenso die rund 330 mitgelieferten 
kleinbild-Diapositive nach deren entrahmung und Digitali-
sierung.
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– hinsichtlich der erschließung der nachlässe im archiv 
konnte 2019 der nachlass rudolf lehmann abgeschlossen 
werden, zudem wurden die nachlässe editha platte und 
heiko Möhle grob erschlossen und die erschließung des 
nachlasses herta von Dechend fortgeführt.

– Die Digitalisierung des nachlasses des australien-forschers 
und ehemaligen Mitarbeiters von leo frobenius, helmut 
petri, konnte abgeschlossen werden ebenso die neu ins 
archiv übernommene korrespondenz von gerta kleist und 
Walter Beck. Beide Bestände sind mittlerweile online ein-
sehbar. 

– 2019 wurde zudem damit begonnen, die umfangreichen, 
das frobenius-institut betreffenden Bestände des frank-
furter instituts für stadtgeschichte aus den 1920er Jahren 
bis in die 1960er Jahre zu digitalisieren.

  bilddatenbank
Die gemeinsame Bilddatenbank von ethnografischem Bildarchiv, 
felsbild- und fotoarchiv enthält über 128.000 überwiegend 
historische Bilddokumente. Durch das online-portal der Daten-
bank stehen die Bilder einem großen nutzerkreis, auch in einer 
englischen Version, zur Verfügung. 

– im Jahr 2019 haben über 110.000 nutzer das angebot ge-
nutzt und in der online-Datenbank recherchiert.

  nachlassarchiv
in seiner stellung als Zentrum der fachgeschichte beheimatet 
das frobenius-institut mehr als ein Dutzend wissenschaftlicher 
Vor- und nachlässe namhafter deutscher ethnologinnen und 
ethnologen. Das archiv steht für Vor- oder nachlässe weiterhin 
offen.

– im Berichtszeitraum wurden insgesamt zehn Besucherin-
nen und Besucher sowie vier praktikantinnen und prakti-
kanten vor ort betreut. 2019 haben im monatlichen Durch-
schnitt über 15.000 nutzer in der Datenbank recherchiert.

– Der nachlass der ehemaligen frobenius-Mitarbeiter gerta 
kleist und Walter Beck wurden von deren nachkommen 
dem institut übergeben. Die Bestände, hauptsächlich Briefe,  
wurden größtenteils gescannt und über die archivdaten-
bank erschlossen. Darüber hinaus wurde der nachlass von 
professor ulrich Braukämper (göttingen) anfang März 2020 
ins archiv übernommen und aufgestellt.
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Publikationen 

 Das frobenius-institut veröffentlicht in regelmäßigen ab-
ständen die Zeitschrift Paideuma. Zeitschrift für kulturanthropolo-
gische Forschung (Paideuma: Journal of Cultural Anthropology) sowie 
die reihe Studien zur Kulturkunde. Mit ihnen werden empirische wie 
auch theoretische forschungsarbeiten von internationalen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern vermittelt, ebenso wie die 
einsichten, die aus der kritischen und reflexiven auseinanderset-
zung mit den institutseigenen sammlungen und archiven resultie-
ren.
  Paideuma

im Jahre 1938 von leo frobenius gegründet, ist Paideuma eine 
der ältesten und renommiertesten ethnologischen Zeitschriften 
im deutschsprachigen raum. neben Beiträgen von allgemeinem 
theoretischen interesse werden aufsätze zur geschichte und 
ethnografie afrikas sowie zu ozeanien, süd- und Zentralasien 
veröffentlicht.

– 2019 erschien Band 65 mit einem schwerpunkt zum thema 
„teilen und Zusammenlegen“, einem schwerpunkt zum 
thema „Deutsche und französische ethnologen zu Beginn  
des 20. Jahrhunderts: gesellschaften und Museen“ sowie 
mit Beiträgen unter anderem von olivia Barnett-naghshi-
neh, tom Bratrud, Willem church, Brigitta hauser-schäub-
lin und hilary howes.

ethnologische bibliothek Leo Frobenius

 im Jahre 1898 als handbibliothek vom namensgeber des 
instituts gegründet, ist die ethnologische Bibliothek leo frobenius 
mit ihrem Bestand von heute über 130.000 Bänden die bedeutendste  
spezialbibliothek für ethnologie im deutschsprachigen raum. sie um- 
fasst die Bestände des frobenius-instituts, des instituts für ethno-
logie der goethe-universität frankfurt am Main und die altbestän-
de des Weltkulturen Museums der stadt frankfurt. große teile des 
Bestandes betreffen afrika, daneben sind nord- und südamerika 
sowie asien und ozeanien stark vertreten.

– im Berichtszeitraum wurden neben regulären neuerwer-
bungen folgende Bestände aufgenommen: 33 Bände aus dem 
nachlass von Dr. Dr. Johannes harnischfeger (1954–2015) 
zur Boko-haram-krise und einführung der scharia in nige- 
ria sowie zu afrikanischen hexerei-Diskursen; etwa 100 
Bände der Bibliothek der Deutschen gesellschaft für in-
ternationale Zusammenarbeit (giZ) in frankfurt eschborn 
zu den themen entwicklungspolitik, landwirtschaft und 
nachhaltigkeit.

– im Jahr 2019 arbeitete die Bibliothek 1.742 neue Medien 
ein, ende des Jahres hatte die Bibliothek damit einen ge-
samtbestand von 133.066 Medien. 2019 führte die Biblio-
thek 469 laufende Zeitschriften und reihen und stand mit 
185 tauschpartnern weltweit in kontakt.
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Veranstaltungen

Das frobenius-institut richtet verschiedene Workshops, kon- 
ferenzen und Vortragsreihen aus, die aus Mitteln der hahn-his-
sink’schen frobenius-stiftung und der frobenius-gesellschaft e.V. 
finanziert werden. Zu den jährlich wiederkehrenden Veranstaltun- 
gen gehören die ad. e. Jensen-gedächtnisvorlesung, das forschungs-
kolloquium zu laufenden forschungsarbeiten und seit 2018 das  
sommersymposium.

  ad. e. Jensen-Gedächtnisvorlesung
Das frobenius-institut lädt im jährlichen turnus renommierte 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem ausland  
zu einsemestrigen gastvorlesungen ein. Die Vorlesungsreihe ist 
dem ethnologen adolf ellegard Jensen (1899 – 1965) gewidmet, 
von 1946 bis 1965 leiter des frobenius-instituts, Direktor  
des damaligen Völkerkundemuseums und erster inhaber des 
lehrstuhls für kultur- und Völkerkunde an der goethe-universi-
tät frankfurt am Main.

– sondra hausner (oxford): „a genealogy of method: anthro-
pology’s ancestors and the meaning of culture“ (2019)

  studien zur Kulturkunde
Die schriftenreihe wurde 1933 gegründet und veröffentlicht 
Quellen und analysen zur ethnologie und ihren nachbarwissen-
schaften. Bisher sind 134 Bände erschienen, zuletzt:

– Valérie hänsch: Vertreibung und Widerstand im sudanesi-
schen niltal. ein staudammprojekt und der Versuch zu blei-
ben. 2019 (Band 134)
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geschlechterrollen und sufismus in indien sowie der um-
gang mit tod in ghana.

  Frobenius-Forschungsförderungspreis
Zur unterstützung des wissenschaftlichen nachwuchses ver-
leiht das frobenius-institut jährlich den frobenius-forschungs- 
förderungspreis für herausragende Dissertationen im fach  
sozial- und kulturanthropologie. Der preis ist mit 3.000 euro 
dotiert und wird aus Mitteln der frobenius-gesellschaft und  
der hahn-hissink’schen frobenius-stiftung finanziert.

– im Jahr 2019 ging der forschungsförderungspreis an na-
talie lang, fellow am asia research institute der national 
university of singapore. in ihrer Dissertation „source of 
pride: hindu religion in la réunion“, 2019 eingereicht an 
der georg-august-universität göttingen, behandelt lang 
die themen religion, Diaspora und säkularismus. sie sieht 
religion als treibende kraft von globalisierungsprozessen 
und stolz als zentrales Merkmal von identität. Mit dem 
preis zeichnet die Jury das hohe Maß an methodischem, 
reflexivem und sprachlichem niveau der arbeit aus, und sie 
würdigt das wissenschaftliche potenzial der autorin.

  Forschungskolloquium
im forschungskolloquium sind internationale Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher fachdisziplinen 
dazu eingeladen, ihre laufenden forschungsarbeiten zu prä-
sentieren. Das kolloquium findet jährlich im Wintersemester 
(oktober bis februar) statt.

– Vortragende im Wintersemester 2019/20: 
 Medinat abdulazeez (Berlin)
 Matteo Benussi (Venedig / Berkeley)
 tom Bratrud (oslo)
 Maryam Dezhamkhooy (frankfurt am Main)
 Volker gottowik (frankfurt am Main)
 ernst halbmayer (Marburg)
 Michael Jeismann (Berlin)
 Maike Melles (frankfurt am Main)
 ismaël Moya (paris)
 Birgit Müller (paris)
 Daniel Münster (heidelberg)
 tilman Musch (Bayreuth)
 Valentina peveri (rom)
 edward stevenson (Durham)

  sommersymposium
Das sommersymposium bietet nachwuchswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftlern ein forum, in dem sie ihre laufenden 
forschungsarbeiten in Vorträgen, postern und filmen einem 
interessierten publikum vorstellen und sich mit anderen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern austauschen können.

– Bei dem sommersymposium 2019 (4. – 5. Juli, frankfurt am 
Main) stellten insgesamt 13 teilnehmerinnen und teilneh-
mer ihre projekte vor. Behandelt wurden unter anderem die 
themen ethik der Museumsarbeit, islamische Bildung in tan-
sania und kirgistan, Müllverwertung in kambodscha und 
indonesien, assistierte reproduktionspraktiken in georgien,  preisträgerin des forschungsförderungspreises 2019, natalie lang
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Sekretariat und Verwaltung
 Volker BarTh Verwaltungsleiter

 aSTrid hünlich Sekretärin

 UrSUla PaUl Sekretärin, Sachbearbeiterin

Studentische hilfskräfte
 STefan BarjakTareVic
 lieSeloTTe illig
 jUan-Marco PUerTa-SchardT
 BenjaMin Trenk
 lUkaS WiSSel

Praktikant
 chriSToPher grieWel

assoziierte Wissenschaftlerinnen  
und Wissenschaftler

 dr. SaBine dinSlage 
 dr. SUSanne ePPle 
 Prof. dr. chriSTian feeST
 dr. SUSanne fehlingS
 dr. kaTja geiSenhainer
 dr. deS. kiM glück
 dr. daniel graña-BehrenS
 dr. BeaTrix heinTze
 Prof. dr. karl-heinz kohl
 aSSociaTe Prof. dr. MarTin Porr
 dr. eVa reichel
 dr. karl heinz STriedTer

institutsleitung

 Prof. dr. roland hardenBerg direktor

 Prof. dr. MaMadoU diaWara Stellvertretender direktor

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

 dr. deS. YanTi hölzchen öffentlichkeitsarbeit 
 Prof. dr. holger jeBenS ethnografische Sammlung, Paideuma

 dr. richard kUBa felsbildarchiv, nachlassarchiv, 

                 ethnografisches Bildarchiv

  dr. SoPhia ThUBaUVille Bibliothek 

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
aus drittmittelförderung

 SoUMaila coUliBalY, M.a.
 dr. nikolaS geSTrich
 dr. hélène iVanoff
 dr. carloS MagnaViTa
 Maike MelleS, M.a.
 dr. deePak kUMar ojha
 Søren feldBorg PederSen, M.a.
 SoPhia Schäfer, dipl.-Theol.
 gUlniza TaalaiBekoVa, M.a.

Bibliothek und fotografie
 dagMar glänzer Bibliothekarin

 hildegard SchilTz Bibliothekarin

 PeTer STeigerWald fotoarchiv, Bildkommunikation
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institutsleitung

 prof. Dr. rolanD harDenBerg
 Direktor 
 telefon 069-79833050
 hardenberg@em.uni-frankfurt.de

 roland hardenberg hat an universitäten in Münster, Berlin 
und oxford ethnologie, geschichte, politologie und südostasien-
wissenschaften studiert. Mit einer studie zur erneuerung der göt-
terikonen des Jagannatha tempels in odisha (indien) wurde er 1998 
an der freien universität Berlin promoviert. anschließend war er 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an instituten in Berlin, heidelberg 
und tübingen, und habilitierte sich 2006 an der Westfälischen Wil-
helms universität Münster mit einer arbeit über opferpraktiken im 
hochland von odisha. 2009 übernahm er den lehrstuhl für eth-
nologie an der eberhard karls universität tübingen. 2016 erhielt 
er einen ruf an die goethe-universität frankfurt und wurde zum 
Direktor des frobenius-instituts für kulturanthropologische for-
schung ernannt. Dort koordiniert er forschungstätigkeiten und hat 
die geschäftsführung inne. er ist Mitglied in verschiedenen wissen-
schaftlichen Beiräten und Mitherausgeber der Zeitschrift Paideuma 
sowie der Buchreihe Studien zur Kulturkunde.

forschungsschwerpunkte
thematisch ressourcen-kulturen, ethnografie der pflanzen, 
rituale, Wertesysteme, Verwandtschaft, materielle kultur
regional indien, kirgistan, iran, spanien

ausgewählte Veröffentlichungen
Children of the earth goddess, Boston / Berlin 2018; „grains as 
socio-cosmic resources in odisha / india and beyond: rice  
and millets in competition“, in: Paideuma 64/2018, s. 265 – 283
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 prof. Dr. MaMaDou DiaWara
 stellvertretender Direktor
 telefon 069-79833054
 Diawara@em.uni-frankfurt.de 

 Mamadou Diawara ist stellvertretender Direktor des fro-
benius-instituts, professor am institut für ethnologie der goethe-
universität frankfurt und Direktor des point sud forschungszen- 
trums für lokales Wissen in Bamako (Mali). er studierte an der École 
normale supérieure, Bamako, und an der École des hautes étu-
des en sciences sociales, paris, wo er 1985 im fach anthropologie 
und geschichte promoviert wurde. 1998 folgte die habilitation an  
der universität Bayreuth, 2004 der ruf an die goethe-universität. 
Diawara war an universitäten in europa und amerika tätig, henry 
hart rice Visiting professor in anthropology and history an der 
Yale university (usa) und fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. 

1998 gründete Diawara mit Moussa sissoko das point sud 
forschungszentrum für lokales Wissen. er hat mehrere, auf nach-
wuchswissenschaftler aus afrika gerichtete forschungsförderungs-
projekte mitinitiiert und engagiert sich in programmen zur koope-
rations-förderung zwischen afrikanischen und nicht-afrikanischen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. 

forschungsschwerpunkte
thematisch geschichte und orale kulturen, Medien und 
normen wandel in afrika, Mobilität und Migration
regional Westafrika, Mali, thailand

ausgewählte Veröffentlichungen
(hrsg., mit Jean-Bernard ouédraogo und elísio s. Macamo) Trans-
lation revisited: contesting the sense of African social realities, 
cambridge 2018; (hrsg., mit ute röschenthaler) Copyright Africa: 
how intellectual property, media and markets transform immaterial 
cultural goods, canon pyon 2016; L’empire du verbe et l’éloquence 
du silence. Vers une anthropologie du discours dans les groupes 
dits dominés au Sahel, köln 2003; La graine de la parole, stuttgart 
1990
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

 Dr. Des. Yanti hÖlZchen
 Wissenschaftliche Mitarbeiterin
 telefon 069-79833058
 hoelzchen@em.uni-frankfurt.de

 Yanti hölzchen studierte ethnologie und Japanologie in  
tübingen und kyoto. Von 2013 bis 2017 war sie Doktorandin im 
sonderforschungsbereich 1070 „ressourcenkulturen“ (tübingen), 
ihre Dissertation mit dem titel „neue Moscheen braucht das land. 
religiöses Wissen ilim als ressource in nordost-kirgistan“ vertei-
digte sie im oktober 2018 an der goethe-universität frankfurt am 
Main. seither hat sie ihren regionalen schwerpunkt auf Äthiopien 
ausgeweitet, wo sie in der südlichen region kaffa religionsüber-
greifend das Zusammenspiel von Bestattungspraktiken, grabkul-
turen, religiösen Medien und pilgerschaft untersucht, und ferner 
aktivitäten international tätiger islamischer organisationen entlang 
der achse zwischen afrika, dem nahen osten und Zentralasien 
verfolgt. seit 2017 ist hölzchen wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
frobenius-institut und leitet die presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
sie ist assoziiertes Mitglied und lehrende am institut für ethno-
logie der goethe-universität, am forschungszentrum historische 
geisteswissenschaften (fZhg) an der goethe-universität ist sie 
Mitglied im leitungsgremium und in der auswahlkommission des 
propostDoc-programms.

forschungsschwerpunkte
thematisch religionsethnologie, anthropologie des islams, 
anthropologie des christentums, anthropologie des Wissens, 
infrastruktur, religion und Materialität, pilgerschaft
regional Äthiopien, kirgistan und Zentralasien, Japan,  
südostasien
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 prof. Dr. holger JeBens
 Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 telefon 069-79833048
 Jebens@em.uni-frankfurt.de

 holger Jebens ist professor am institut für ethnologie und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am frobenius-institut für kultur-
anthropologische forschung. er wurde an der freien universität 
Berlin promoviert, hat sich an der goethe-universität frankfurt 
am Main habilitiert und führt seit knapp dreißig Jahren stationäre 
feldforschungen in verschiedenen regionen von papua-neuguinea 
durch. Von 2001 bis 2002 war er theodor heuss lecturer an der 
new school for social research in new York. Zu seinen aufgaben 
am frobenius-institut gehört die Betreuung der ethnografischen 
sammlung und die redaktion der Zeitschrift Paideuma, die er eben-
so mit herausgibt wie die Buchreihe Studien zur Kulturkunde.

forschungsschwerpunkte
thematisch religionsethnologie, Museologie, fachgeschichte, 
erzählforschung, Methodologie
regional Melanesien (besonders papua-neuguinea), indonesien, 
australien, neuseeland

ausgewählte Veröffentlichungen
(hrsg.) Cargo, cult and culture critique, honolulu 2004;  
Pathways to heaven, new York 2005; After the cult, new York 
2009; (hrsg.) Herbarium der Kultur, frankfurt am Main 2011; 
(hrsg., mit karl-heinz kohl) The end of anthropology?,  
Wantage 2011; (hrsg.) Storibuk Pairundu, Berlin 2015;  
(hrsg.) Nicht alles verstehen, Berlin 2019
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 Dr. richarD kuBa
 Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 telefon 069-79833056
 kuba@em.uni-frankfurt.de

 nach seinem studium der ethnologie und afrikanischen ge-
schichte in München und paris wurde richard kuba in Bayreuth 
über die vorkoloniale geschichte Westafrikas promoviert. als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter zweier sonderforschungsbereiche mit 
afrika-Bezug in Bayreuth und frankfurt am Main unternahm er 
längere feldforschungen in nigeria, Benin und Burkina faso und 
war anschließend assistent an der Johannes gutenberg-universität 
Mainz. seit 2005 ist er am frobenius-institut für das ethnologische 
Bildarchiv, das felsbildarchiv und das nachlassarchiv verantwort-
lich, und er hat das online-Bildarchiv des instituts aufgebaut. seit 
2014 leitet er das deutsch-französische projekt „histoire croisée de 
l’ethnologie“. er befasst sich mit der rezeptionsgeschichte prähis-
torischer felskunst und kuratierte zahlreiche ausstellungen, unter 
anderem im Berliner Martin-gropius-Bau (2016) und im Museo na-
cional de antropología in Mexico-city (2017). er ist Mitherausgeber 
der Studien zur Kulturkunde.

forschungsschwerpunkte
thematisch vorkoloniale geschichte afrikas, historische Quel-
len, geschichte der ethnologie, geschichte der felsbildforschung
regional Westafrika

ausgewählte Veröffentlichungen
(hrsg., mit carola lentz) Land and the politics of belonging in 
West Africa, leiden 2005; (hrsg., mit Jean-louis georget, hélène 
ivanoff) Kulturkreise, Berlin 2016; (hrsg., mit karl-heinz kohl, 
hélène ivanoff) Kunst der Vorzeit, München 2016
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 Dr. sophia thuBauVille
 Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
 telefon 069-79833240
 thubauville@em.uni-frankfurt.de

 sophia thubauville hat ethnologie, afrikanische philologie 
und politikwissenschaft an der Johannes gutenberg-universität 
Mainz studiert. ab 2006 war sie dort als wissenschaftliche Mitar-
beiterin im sonderforschungsbereich 295 „sprachliche und kultu-
relle kontakte“ tätig. 2009 wurde sie mit einer von ivo strecker be-
treuten arbeit über sich verändernde lebensentwürfe von frauen 
der Maale (Äthiopien) promoviert. im anschluss an ihre promotion 
leitete sie das south omo research center in südäthiopien. seit 
2010 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und leiterin der Bi-
bliothek am frobenius-institut beschäftigt. thubauville ist aktives 
Mitglied der european librarians in african studies (elias) und der 
kommission für Migration der international union of anthropo-
logical and ethnological science (iuaes). außerdem ist sie im ku-
ratorium der gesellschaft zur förderung von Museen in Äthiopien 
und orbis aethiopicus tätig.

forschungsschwerpunkte
thematisch Migration, ethnologie der Zukunft, hochschul-
bildung, gender, Äthiopien-indien-Beziehungen
regional Äthiopien, insbesondere süd-omo 

ausgewählte Veröffentlichungen
(hrsg., mit christina gabbert) To live with others: essays on  
cultural neighborhood in Southern Ethiopia, köln 2010;  
(hrsg., mit Wolbert g. c. smidt) Cultural research in North eastern 
Africa: German histories and stories, frankfurt am Main 2015; 
(hrsg., mit sabine Dinslage) Seeking out wise old men, Berlin 2017
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
aus Drittmittelförderung

 souMaila couliBalY, M.a.
 Doktorand 
 gefördert durch die Volkswagenstiftung
 telefon 069-79833060
 coulibaly@em.uni-frankfurt.de

 Die forschungsinteressen von soumaila coulibaly betref-
fen das materielle und immaterielle kulturelle erbe der westafri-
kanischen sahelzone, insbesondere seiner heimat Mali. er verfügt 
über ein langjähriges engagement und erfahrung im Bereich des 
kulturerbe-Managements in staatlichen und nichtstaatlichen struk-
turen. seine aktuelle forschung konzentriert sich auf orale tradi-
tion, geschichte und identität in der region segu (Mali). im rahmen 
des projektes „Markadugu: the relationship of urbanism and trade 
to state power in the segou region of Mali“ arbeitet er mit einem 
interdisziplinären ansatz, der schriftliche und mündliche Quellen 
sowie archäologische Belege kombiniert.
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 Dr. nikolas gestrich
 Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
 freigeist-fellow der Volkswagenstiftung
 telefon 069-79833059
 gestrich@em.uni-frankfurt.de

 nikolas gestrich hat an der universität Durham und am 
university college london archäologie studiert. 2013 wurde er  
am university college london mit einer Dissertation zu siedlungs-
strukturen im eisenzeitlichen Westafrika promoviert. Bis 2015 war 
er am londoner institute of archaeology als „teaching fellow in 
african archaeology“ tätig, und hat an archäologischen forschun-
gen in Mali, sierra leone, uganda und Botswana teilgenommen. 
seit 2016 ist gestrich mit einem freigeist-fellowship der Volkswa-
genstiftung am frobenius-institut und leitet hier eine nachwuchs-
gruppe zur geschichte und archäologie der region segou in Mali 
während der Zeit der Westafrikanischen großreiche. sein beson-
deres interesse gilt der herausbildung komplexer gesellschaften 
am oberen und mittleren nigerlauf, frühem urbanismus sowie der 
methodischen Weiterentwicklung einer historisch arbeitenden ar-
chäologie in afrika.

forschungsschwerpunkte
thematisch geschichte und archäologie Westafrikas, histori-
sche archäologie, archäologie im transdisziplinären engagement
regional Westafrika, insbesondere Mali

ausgewählte Veröffentlichungen
„ta Masa und die Magier. politische geschichte in Mali jenseits 
der schriftquellen“, in: lisa regazzoni (hrsg.), Schriftlose  
Vergangenheiten. Geschichtsschreibung an ihrer Grenze – von der  
Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart, Berlin 2018, s. 247 – 266;  
(mit MacDonald, kevin c.) „on the margins of ghana and 
kawkaw: four seasons of excavation at tongo Maaré Diabal  
(aD 500 – 1150), Mali“, in: Journal of African Archaeology 16 
(1)/2018, s. 1 – 30; „the empire of ghana“, in: thomas  
spear (hrsg.), Oxford Research Encyclopedia of African History, 
oxford 2019
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 Dr. hÉlène iVanoff
 Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
 gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft; 
 agence nationale de la recherche
 telefon 069-79833056
 ivanoff@em.uni-frankfurt.de

 hélène ivanoff studierte an der universität sorbonne  
(paris) geschichte und geografie und an der École des hautes étu-
des en sciences sociales (ehess, paris) geschichte und anthro-
pologie. sie wurde in „geschichte und Zivilisation“ an der ehess 
promoviert und war professorin für geschichte und geografie. seit 
2015 ist ivanoff wissenschaftliche Mitarbeiterin am frobenius-ins-
titut im forschungsprogramm anr / Dfg anthropos (ehess / fro- 
benius-institut) und anthropos ii, lehrbeauftragte an den univer-
si täten sorbonne nouvelle, sorbonne, ehess und an der goethe- 
universität frankfurt am Main sowie koordinatorin des deutsch-
französischen Masterstudienganges ethnologie (Deutsch-französi-
sche hoschschule, ehess, goethe-universität).

forschungsschwerpunkte
thematisch transnationale geschichte der ethnologie und  
der kunst
regional frankreich, Deutschland, ehemalige kolonien  
(insbesondere in afrika)

ausgewählte Veröffentlichungen
(hrsg., mit karl-heinz kohl, richard kuba) Kunst der Vorzeit, 
München / Berlin 2016; (hrsg.) Les artistes et leurs galeries.  
Paris – Berlin, 1900 – 1950, rouen / le havre 2019/2020
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Dr. carlos MagnaVita
 Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
 telefon 069-79832013
 c.Magnavita@em.uni-frankfurt.de

 carlos Magnavita studierte Vor- und frühgeschichte, his-
torische ethnologie und geologie in frankfurt am Main. Mit einer 
Dissertation zur Besiedlungsgeschichte des südwestlichen tschad-
beckens in nigeria wurde er im Jahr 2003 an der goethe-universität 
frankfurt am Main promoviert. als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
nahm er an verschiedenen forschungsprojekten teil, unter ande-
rem am von der Deutschen forschungsgemeinschaft (Dfg) geför-
derten sonderforschungsbereich 268 „Westafrikanische savanne“ 
(1999 – 2003), der Dfg-forschergruppe 510 „Ökologischer Wandel 
und kulturelle umbrüche in West- und Zentralafrika“ (2004 – 2009) 
und an dem vom european research council (erc) finanzierten Vor-
haben „crossroads of empires“ (2011 – 2015). gegenwärtig forscht 
er als projektleiter im rahmen des Dfg-Vorhabens „Die tschadsee-
region als Wegekreuz“ (2019 – 2021) über die bisher wenig bekann-
ten Verbindungen des kanem-Borno reiches mit anderen afrikani-
schen regionen.

forschungsschwerpunkte
thematisch siedlungsarchäologie, archäologie nahrungs-
produzierender gesellschaften
regional West- und Zentralafrika

ausgewählte Veröffentlichungen
„first millennia Bc/aD fortified settlements at lake chad:  
implications for the origins of urbanisation and state formation 
in sub-saharan africa“, in: Martin sterry, David Mattingly (hrsg.), 
Urbanisation and state formation in the Sahara and beyond,  
cambridge 2020, s. 564 – 593
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 Maike Melles, M.a.
 Doktorandin 
 gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
 telefon 069-79833241
 Melles@em.uni-frankfurt.de

 nach dem studium der germanistik, kultur- und sozial-
anthropologie sowie Wirtschafts- und politikwissenschaften in 
Münster und Warschau absolvierte Maike Melles 2017 ihren Master 
in internationale studien / friedens- und konfliktforschung an den 
universitäten frankfurt am Main und Darmstadt. seit Juli 2017 ist 
sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am frobenius-institut an-
gestellt und promoviert im rahmen des sonderforschungsbereichs 
1070 „ressourcenkulturen“ (universität tübingen). 2019 wurde 
sie zur Vize-sprecherin der ag umweltethnologie der Deutschen 
gesellschaft für sozial- und kulturanthropologie (Dgska) gewählt. 
ihre forschung im rahmen des sfB-projekts „nutzung der res-
source landschaft und soziokultureller Wandel auf der iberischen 
halbinsel“ widmet sich der südspanischen Dehesa und den sozialen 
Dynamiken und inwertsetzungsprozessen dieser landschaft.

forschungsschwerpunkte
thematisch landschaftsethnologie, umweltethnologie,  
kulturerbe und repräsentation, kulinarische ethnologie
regional iberische halbinsel
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 Dr. Deepak kuMar oJha
 Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
 gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
 telefon 069-79833241
 ojha@em.uni-frankfurt.de

 Deepak kumar ojha absolvierte 2016 seinen phD in social 
anthropology an der utkal universität in indien, bis 2017 arbeitete 
er als forschungsassistent an der academy of tribal languages and 
culture in odisha (indien). Darüber hinaus war er als Dozent für 
soziale arbeit im Vivekananda institute of social Work and social  
science tätig. am frobenius-institut ist er im projekt „religiöse 
rede als ressource in süd- und Zentralasien. unterweisung, Media-
lisierung und kommerzialisierung“ beschäftigt.

forschungsschwerpunkte
thematisch Medizinethnologie, Wissen, Besiedlungsgeschichte
regional puri, odisha (indien)

ausgewählte Veröffentlichungen
„involuntary resettlement and violation of indigenous rights 
(a case of kutia kandha resettlers of lanjigarh, odisha)“, in: 
Man in Society. The Journal of Anthropology Department of Utkal 
University 21(1)/2014, s. 92 – 102; „health seeking behaviour and 
indigenous health care practices of Juangs inhabiting in keon-
jhar District of odisha“, in: Banaja. Journal of Academy of Tribal  
Languages and Culture 18/2017, s. 103 – 118; „resettlement 
induced changes on the traditional knowledge system of the 
kutia kandhas of lanjigarh“, in: International Research Jornal of 
Management Sociology & Humanity 7(8)/2018, s. 63 – 76 



52 53Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus Drittmittelförderung

team

 søren felDBorg peDersen, M.a.
 Doktorand
 gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
 telefon 069-79833236 
 pedersen@em.uni-frankfurt.de

 søren feldborg pedersen studierte von 2012 bis 2014  
klassische archäologie und von 2014 bis 2019 prähistorische ar-
chäologie an der universität kopenhagen. in seiner Bachelorarbeit 
behandelte er neolithische töpferei in Dänemark, in seiner Master-
arbeit „traces of industry“ beschäftigte er sich mit sodohomé ii 
töpferei aus der ausgrabungsstätte „erics cave“ in Bohicon (Be-
nin). seit 2015 ist pedersen Mitglied im Benin-Denmark archaeology 
(BDaarc)team unter der leitung von Dr. inga Merkyte, in welchem 
er zeitweise als ausgrabungsleiter und forscher mit einem fokus 
auf moderner keramikproduktion tätig war, und die registrierung 
und analyse prähistorischer töpferwaren aus verschiedenen aus-
grabungsstätten durchführte.

seit 2019 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand 
im projekt „lehnwörter und tauschobjekte“, das in kooperation 
mit der universität hamburg am frobenius-institut angesiedelt ist. 
Ziel seiner arbeit sind der entwurf und die analyse eines netzwerk-
modells für töpferwaren des niger-tals aus der Zeit von 500 – 1500 
n. chr.

forschungsschwerpunkte
thematisch keramikologie, archäologie Westafrikas,  
prähistorische archäologie, prähistorische und klassische  
archäologien europas

regional Westafrika, Benin, Mali, Mittelmeerraum, nordeuropa
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 sophia schÄfer, Dipl.-theol.
 Doktorandin 
 gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
 telefon 069-79833076
 soschaef@em.uni-frankfurt.de

 sophia schäfer hat in Mainz, Berlin und heidelberg evan-
gelische theologie studiert und 2015 ihr kirchliches examen der 
evangelischen kirche in hessen und nassau (ekhn) beziehungs-
weise ihr Diplom in evangelischer theologie an der ruprecht-karls-
universität heidelberg erworben. Daraufhin schloss sie als stipen-
diatin der Martin-niemöller-stiftung ein post-graduate-Diploma 
über islam und interreligiösen Dialog am henry-Martyn-institute in 
hyderabad (indien) ab. ihr Vikariat absolvierte sie im anschluss in 
lollar bei gießen. sie ist seit Juli 2018 über den sonderforschungs-
bereich 1070 „ressourcenkulturen“ (tübingen) als Wissenschaftli-
che Mitarbeiterin im rahmen des teilprojektes „religiöse rede als 
ressource in Zentral- und südasien: unterweisung, Medialisierung 
und kommerzialisierung“ beschäftigt.

forschungsschwerpunkte
thematisch christentum in indien, theologie der religionen 
und interreligiöse kommunikation, predigtlehre und religiöse 
autorität
regional indien
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 gulniZa taalaiBekoVa, M.a.
 Doktorandin 
 gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
 telefon 069-79833241 
 taalaibekova@em.uni-frankfurt.de

 gulniza taalaibekova erlangte 2015 ihren Bachelor in kultur-
anthropologie an der american university of central asia in Bisch-
kek (kirgistan), und ihren Master in sozial- und kulturanthropologie 
an der eberhard karls universität tübingen im Jahr 2017. seit 2017 
ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am frobenius-institut und 
promoviert im rahmen des sonderforschungsbereichs 1070 „res-
sourcenkulturen“ (tübingen). ihre studie innerhalb des teilprojekts 
„religiöse rede als ressource in süd- und Zentralasien: unterwei-
sung, Medialisierung und kommerzialisierung“ befasst sich mit den 
Diskursen des kulturellen und sozialen Wandels in kirgistan, die 
durch sprachaufführungen der religiösen redner und deren Media-
lisierung sowie kommerzialisierung herbeigeführt werden.

forschungsschwerpunkte
regional kirgistan
thematisch religionsethnologie, religiöse rede, anthropologie 
des islams, ressourcen-kulturen
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bibliothek und Fotografie

 DagMar glÄnZer
 Bibliothekarin
 telefon 069-79833237
 glaenzer@em.uni-frankfurt.de

Dagmar glänzer hat an der fachhochschule für Bibliotheks-
wesen studiert und nach ihrem abschluss 1984 bis 2016 die Biblio-
thek der DecheMa gesellschaft für chemische technik und Bio-
technologie geleitet. Von 2007 bis 2016 hat sie sinologie an der 
goethe-universität frankfurt am Main studiert und mit einem Mas-
ter abgeschlossen. nach einer fünfmonatigen krankheitsvertretung 
in der damaligen Völkerkundlichen Bibliothek anfang 2017 arbeitete 
sie mehrere Monate in der Bibliothek der frankfurt school of fi-
nance. seit Mai 2018 ist sie in der ethnologischen Bibliothek leo 
frobenius mit den folgenden aufgaben betraut: katalogisierung, 
schriftentausch, periodika, Betreuung der Bibliotheks-eDV.
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 hilDegarD schiltZ
 Bibliothekarin
 telefon 069-79833243

 schiltz@em.uni-frankfurt.de

 hildegard schiltz hat an der fachhochschule für Biblio-
thekswesen in frankfurt am Main studiert und nach ihrem studien- 
abschluss 1995 beim Deutschen Bibliotheksinstitut in Berlin in der 
abteilung Zeitschriftendatenbank gearbeitet. parallel war sie in 
teilzeit an der institutsbibliothek der technischen fachhochschu-
le in den arbeitsbereichen nutzerberatung und katalogisierung für 
Biotechnologie und Medizintechnik zuständig. Von 1998 bis 2002 
hat sie die institutsbibliothek des instituts für Wirtschaftsgeogra-
fie der universität frankfurt am Main betreut. seit 2002 arbeitet 
hildegard schiltz an der ethnologischen Bibliothek leo frobenius, 
zunächst in Vollzeit und seit 2012 in teilzeit. sie ist mit folgenden 
aufgaben betraut: katalogisierung, schlagwort- und signaturver-
gabe und Bestellungen.
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 peter steigerWalD
 fotograf
 telefon 069-79833212 
 p.steigerwald@em.uni-frankfurt.de

 peter steigerwald hat eine ausbildung zum Diplom-kom-
munikations-Designer mit fotografischem studienschwerpunkt an 
der fachhochschule Würzburg absolviert. Daneben verfügt er über 
Berufserfahrungen in den Bereichen analoge halbton-Druckvor-
stufe und produktfotografie. seit 1993 ist er zuständig für die foto-
abteilung und das fotoarchiv des frobenius-instituts. Zu seinem 
tätigkeitsfeld gehören unter anderem die Durchführung archiva-
rischer und reproduktiver Maßnahmen zur Bestandssicherung, die 
reproduktion und Digitalisierung der großformatigen felsbildko-
pien und die Beteiligung an auf- und ausbau der Bilddatenbank. 
neben der ausführung täglicher aufgaben, wie der Digitalisierung 
des fotobestandes und der Belieferung von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern, Verlagen und Medien mit Bildvorlagen, ist 
er regelmäßig an der planung und Vorbereitung von ausstellungen 
des instituts beteiligt und fertigt für diese den überwiegenden teil 
der fotoexponate. steigerwald berät forschende und studieren-
de bei allgemeinen fotografischen fragen. er hat einzelne aufsätze 
und textbeiträge zum thema „reproduktion von negativen“, zur 
entstehung der Bilddatenbank und zu ausstellungen des frobenius-
instituts publiziert. neben seiner anstellung am frobenius-institut 
ist er auch frei fotografisch tätig.
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Das projekt greift diese frage am Beispiel von odisha (indien) 
auf, wo die internationale lebensmittelpolitik großen einfluss auf 
lokale praktiken, Bewertungen und Wissensformen hat. Die for-
schung konzentriert sich auf die Veränderung der Bewertung und 
Verwendung lokaler hirse-sorten wie sorghum, perlhirse, finger-
hirse, kodo-hirse, kolbenhirse oder kleine hirse. Die Menschen 
verwenden eigene lokalsprachliche Bezeichnungen für diese von 
ihnen angebauten, verteilten und konsumierten pflanzen. Die ent-
sprechenden kategorien und ihre einbettung in das alltägliche le-
ben sind ein zentraler gegenstand der forschung. Der fokus liegt 
dabei auf städtischen eliten, ländlichen Bauern und Bergbewoh-
nern, die in verschiedenen teilen von odisha leben. Drei feldstudi-
en sollen zeigen, wie Menschen in den genannten drei kontexten 
den ontologischen status von hirse definieren, welches Wissen sie 
über hirse haben, wie sie mit den pflanzen und ihren produkten 
umgehen, welche technologien sie verwenden, welche Verbindun-
gen zwischen hirse-sorten und sozialen identitäten bestehen und 
auf welche politik sie reagieren.

Das projekt geht von der hypothese aus, dass hirse ein teil  
von assemblagen ist, das heißt von komplexen Wechselbeziehun-
gen zwischen pflanzen, Böden, klima, Menschen, technologien, 
Wissensregimen und Bedeutungssystemen. Diese hirse-assem-
blagen werden in kombination mit Daten und erkenntnissen aus 
der (ethno-)archäobotanik untersucht. Das projekt vergleicht die 
ergebnisse der drei feldstudien, um mögliche Zusammenhänge 
zwischen den jeweiligen kontexten zu verstehen. Dabei bleiben 
grundlegende Differenzen zwischen den beiden „ernährungswelt-
bildern“ bestehen, die jeweils auf ernährungssicherheit oder auf 
ernährungssouveränität setzen.

 projektleitung prof. Dr. roland hardenberg
 projektmitarbeiter n.n.
 förderzeitraum Januar 2021 – Dezember 2023
 förderung Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg)
 projektpartner prof. Dr. peter Berger (groningen), 
 prof. Dr. rené cappers (groningen)

Von „armennahrung“ zu „nutri-cereals“ 
Zur entstehung einer neuen 
hirse-assemblage in odisha, indien

 in den letzten Jahrzehnten haben Disziplinen wie agrar-, 
pflanzen- und lebensmittelwissenschaften sowie verschiedene  
naturwissenschaften detailliertes Wissen über hirse-sorten her-
vorgebracht, insbesondere über deren gesundheitliche eigenschaf-
ten, nährstoffzusammensetzung, Wachstumsbedingungen und um- 
welt qualität. Dieses Wissen hat immense auswirkungen auf die 
entwicklung neuer strategien zur erreichung der Ziele nachhaltiger 
entwicklung. in indien werden diese strategischen Ziele von einer 
Vielzahl staatlicher institutionen und nichtregierungsorganisatio-
nen umgesetzt. Welche auswirkungen haben sowohl diese strate-
gien als auch das Wissen, auf dem sie basieren, auf diejenigen, die 
hirse-sorten produzieren, verteilen und konsumieren? 

hirsefeld im hochland von odisha, indien
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christlicher Fundamentalismus im 
südlichen bergland von Papua-neuguinea

 in auseinandersetzung mit ansätzen der seit einigen Jah-
ren etablierten „anthropology of christianity“ und auf der Basis von 
langfristiger stationärer feldforschung im südlichen Bergland von 
papua-neuguinea wird das Verhältnis zwischen alteingesessenen 
und neu hinzugekommenen sowie fundamentalistisch ausgerichte-
ten formen des christentums untersucht. Dabei artikulieren sich 
in religiöser form spannungen zwischen den geschlechtern, zwi-
schen den generationen sowie zwischen „gewöhnlichen“ Männern 
und sogenannten Big men.

projektleitung holger Jebens

kirche der siebenten-tags-adventisten, pairundu, papua-neuguinea



74 75forschungsprojekte

Das projekt verfolgt folgende fragen: Wie und in welchen situ-
ationen stehen sich die verschiedenen konfessionellen gruppierun-
gen gegenüber? Wie gewinnen sie jeweils einfluss in der Bevölke-
rung? inwiefern konkurrieren und interagieren sie miteinander? auf 
welche Weise und in welchen lebensbereichen machen sich die 
entsprechenden aktivitäten im alltagsleben von Äthiopierinnen und 
Äthiopiern bemerkbar?

Das forschungsprojekt beruht auf der annahme, dass sich 
solche fragen an spirituell bedeutsamen orten verdichten, die zu 
Brennpunkten von konkurrenz, kooperation und aushandlung zwi-
schen verschiedenen gruppierungen werden können. so sollen ne-
ben kirchenbauten und Moscheen auch pilgerorte und friedhöfe  
ebenso wie die mit ihnen verbundenen praktiken (gottesdienste,  
pilgerschaft, Bestattungen), akteure (religiöse autoritäten, pilgernde, 
Bestatter) und formen materieller kultur (architektur, parapher-
nalia, grabkunst) berücksichtigt werden. Dabei sind nicht nur die 
Wechselwirkungen zwischen akteuren, sozialen praktiken, räumli-
chen anordnungen, aushandlungen von autorität und formen ma-
terieller kultur gegenstand der untersuchung, sondern es sollen 
auch spezifische Merkmale und prozesse identifiziert werden, die 
allgemeine aussagen zu interreligiösen Dynamiken in afrika er-
lauben.

Die forschung baut auf feldforschungen in südäthiopien im 
oktober 2018 und Winter 2019 auf, weitere aufenthalte sind ge-
plant. im rahmen des projektes betreut hölzchen aktuell eine Mas-
terarbeit zur katholischen kirche in Bonga (provinz kaffa), und hat 
mehrere panels an internationalen tagungen sowie einen interdis-
ziplinären Workshop (mit Benjamin kirby, leeds) organisiert. eine 
internationale konferenz mit dem titel „religious infrastructure – 
from africa and beyond“, gefördert durch das programm point sud 
der Deutschen forschungsgemeinschaft, im herbst 2021 ist aktuell 
in planung.

projektleitung Dr. des. Yanti hölzchen
förderzeitraum antragsphase

crossroads ethiopia 
exploring christian-Muslim encounters and 
sociocultural change at the horn of africa

 Das forschungsprojekt behandelt interreligiöse Dynamiken 
und damit verbundene prozesse des soziokulturellen Wandels im 
gegenwärtigen Äthiopien. Zentral ist die komparative untersuchung 
äthiopisch-orthodoxer, katholischer, protestantischer und musli-
mischer gruppierungen sowie ihrer (Missionierungs-)aktivitäten im 
alltagsleben von Äthiopiern. Die untersuchung steht vor dem hin-
tergrund der steten Zunahme von pfingstkirchen und dem einfluss 
von reformorientierten muslimischen gruppierungen. Durch diesen 
einfluss nehmen einerseits die Mitgliederzahlen der äthiopisch- 
orthodoxen kirche ab, andererseits werden neo-orthodoxe kir-
chen gegründet. 

Äthiopisch-orthodoxer gottesdienst, hawassa, Äthiopien
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chenden Wachstumsraten sind ungebrochen. Die urbanisierung 
erscheint mittlerweile als ein wesentlicher aspekt der conditio hu-
mana und dürfte unser Zusammenleben auch in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten entscheidend beeinflussen.

Viele der florierenden und gleichermaßen unterschiedlichen, 
wie komplexen städtischen Zentren des pazifik waren noch im 19. 
Jahrhundert kleine, von europäern gegründete Verwaltungs- oder 
handelsstationen. Die dramatische Zunahme ihrer einwohnerzah-
len setzte erst mit den Dekolonialisierungs- und unabhängigkeits-
bestrebungen der 1960er Jahre ein. obwohl es sich bei den städten 
der region damit um relativ neue phänomene sowie um produk-
te einer aneignung von ursprünglich importierten Vorstellungen, 
praktiken und organisationsformen handelt, spricht viel dafür, dass 
auch dem pazifik eine urbane Zukunft bevorsteht. gleichwohl be-
findet sich die entsprechende ethnologische forschung noch in den 
anfängen, wobei insbesondere lokale konzepte von „stadt“ und 
„Dorf“ bislang kaum beachtet beziehungsweise in einer vereinfa-
chenden sicht als homogene pole einer binären „stadt-land-Dicho-
tomie“ dargestellt werden.

hier setzt das forschungsprojekt ein. es geht davon aus, dass 
sich die lokalen konzepte von „Dorf“ und „stadt“ wechselseitig  
beeinflussen und dass sie sich gleichzeitig aus verschiedenen Quel- 
len speisen, das heißt, diese konzepte beruhen zwar zum teil auf 
externen einflüssen beziehungsweise auf der aneignung von ur-
sprünglich importierten Vorstellungen, praktiken und organisations-
formen, dabei unterscheiden sie sich jedoch jeweils in bezeichnen-
der Weise von ihren westlichen gegenstücken. für die ermittlung 
einer solchen Differenz oder kulturellen eigenständigkeit scheint 
die ethnologie in besonderem Maße gerüstet, und damit verspricht 
sie einen spezifischen Beitrag zur vergleichenden untersuchung 
von urbanisierung auch über den pazifik hinaus.

projektleitung prof. Dr. holger Jebens

Dorf und stadt in ozeanien

 Weltweit leben heute mehr Menschen in städten als in 
ländlichen regionen. städte sind orte des Versprechens und der 
hoffnung, aber gleichzeitig treten in urbanen regionen gesamtge-
sellschaftliche probleme und gefahren oft besonders deutlich zu-
tage. städtische Bevölkerungen setzen sich zu einem großen teil 
aus angehörigen der jüngeren generation zusammen, die entspre-

plakat für eine im rahmen des projektes durchgeführte und 
von der fritz thyssen stiftung geförderte tagung (2016)
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heute weltweit um rekonstruktionen ihrer traditionen bemühen, 
sehen sich daher mit dem paradoxen tatbestand konfrontiert, dass 
ihr eigenes kulturelles erbe in akademie-, universitäts- und Mis-
sionsarchiven, in den Bibliotheken und in den Museen der ehemali-
gen kolonialmetropolen aufbewahrt wird. auch die ethnografischen 
archive des deutschsprachigen raumes verfügen über große Be-
stände an Dokumentationen, die zu einem nicht geringen teil schon 
vor dem direkten eintritt Deutschlands in den kolonialen Wettbe-
werb gesammelt worden waren. 

Zu den archivierten Beständen gehören schriftliche aufzeich-
nungen von forschungsreisenden, kolonialbeamten, Missionaren 
sowie ausgebildeten ethnologen und linguisten. Die im Verlauf 
der forschungen vor ort entstandenen notizen, feldtagebücher, 
phonetischen transkriptionen von indigenen texten, landkarten 
und skizzen bilden ebenso wie die nach der rückkehr angelegten 
und nach sachgebieten geordneten karteikarten zum teil grund-
lagen späterer publikationen, zum teil konnten sie von den Wis-
senschaftlern zu ihren eigenen lebzeiten nicht mehr ausgewertet 
werden. in jedem fall handelt es sich um wertvolle primärquellen, 
da sie noch nicht den selektions- und systematisierungsprozessen 
unterliegen, die für die publikationen der ergebnisse insbesondere 
von langzeitforschungen schon allein aufgrund der Datenfülle un-
abdingbar sind.

Ziel des Vorhabens ist es, das in den archiven und sammlungen 
des deutschsprachigen raumes lagernde und bisher unveröffent-
lichte ethnologische text-, ton- und Bildmaterial zu erschließen, 
auszuwerten und sowohl der wissenschaftlichen Öffentlichkeit als  
auch den indigenen gruppen zugänglich zu machen, bei denen 
die entsprechenden Daten ursprünglich erhoben wurden. Das zu-
nächst als pilotprojekt angelegte Vorhaben soll in eine umfassende 
langzeitforschung münden, über die bereits Vorgespräche mit der 
Berlin-Brandenburgischen akademie der Wissenschaften geführt 
worden sind.

projektleitung prof. Dr. holger Jebens, prof. Dr. karl-heinz kohl

Das ethnografische archiv 
erschließung, auswertung und restitution unveröffentlichter 
ethnologischer Quellen in universitäts-, Museums- und 
Forschungssammlungen des deutschsprachigen raumes

 im gefolge der kolonialen expansion sind neben materiel-
len kulturgütern auch zahllose ethnografische aufzeichnungen über 
die indigenen Völker amerikas, ozeaniens, asiens und afrikas nach 
europa gelangt: durchgehend von außenstehenden verfasste histo-
rische Zeugnisse über gesellschaften, die keine eigene schrifttradi-
tion hervorgebracht haben. indigene Bevölkerungsgruppen, die sich 

nachlass Vajda, frobenius-institut, Mai 2019
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expeditionen in diesem teil australiens. erstmals wurden während 
dieser reisen speziell felsbilder und die zu ihnen gehörenden er-
zählungen aufgenommen. letzteres ist von besonderer Bedeutung, 
da die forscher in der region der Wandjina Wunggurr gearbeitet 
haben, für deren kulturelle tradition die sogenannte felskunst bis 
heute von wesentlicher Bedeutung ist. Die expeditionen haben eine 
große Menge an Material hervorgebracht, das auf eine reihe von 
institutionen in Deutschland verteilt ist. Die Daten umfassen archi-
valien, ethnografische objekte, reproduktionen von felsbildern so-
wie eine umfangreiche fotosammlung. obwohl nach dem Zweiten 
Weltkrieg eine begrenzte anzahl von publikationen der Mitglieder 
dieser expeditionen auf Deutsch erschienen ist, wurde das Material 
selbst nie mit modernen kritischen Methoden kontextualisiert und 
ausgewertet. Vor allem wurde es nie zusammen mit Mitgliedern 
der betroffenen aborigines-gemeinschaften untersucht. im rah-
men des geplanten projektes soll die umfangreiche Dokumentation 
diesen gemeinschaften auf kulturell sensible Weise zur Verfügung 
gestellt werden, um es in enger Zusammenarbeit zu analysieren 
und so zu einer gemeinsamen einordung der behandelten expediti-
onen zu gelangen. 

projektleitung Dr. richard kuba, prof. Dr. Martin porr  
(university of Western australia)
projektmitarbeiter Dr. kim Doohan (perth), leah umbagai 
(Derby), n.n.
laufzeit februar 2021 – Januar 2024
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg),  
university of Western australia
projektpartner prof. Dr. Martin porr (university of Western 
australia), Weltkulturen Museum, frankfurt am Main,  
Museum fünf kontinente, München, Dambimangari aboriginal 
corporation, Derby (australien), Wilinggin aboriginal cor-
poration, Derby (australien), Wunambal-gaambera aboriginal  
corporation, kalumburu (australien), Western australian  
Museum, perth (australien), Mowanjum aboriginal art & culture 
centre, Derby (australien)

the German ethnographic expeditions 
to the Kimberley, northwest australia
a collaborative assessment of research history, 
the interpretation of australian aboriginal heritage 
and digital repatriation

 Ziel dieses projektes, das auf initiative mehrerer Aborigi-
nal Corporations hin konzipiert wurde, ist eine systematische und 
gemeinschaftliche Bewertung der deutschen ethnografischen ex-
peditionen in den nordwesten kimberleys, die 1938 und 1939 vom 
in stitut für kulturmorphologie (frankfurt am Main) und 1954 und  
1955 vom damaligen Museum für Völkerkunde (München) aus-
gingen. sie wurden jeweils von forschern durchgeführt, die ur-
sprünglich mit leo frobenius verbunden waren, und gehörten zu 
den ersten ethnografischen beziehungsweise anthropologischen 

Vertreterinnen der Dambimangari aboriginal corporation 
sichten historische archiv- und objektbestände aus dem 
australischen kimberley in frankfurt am Main. 
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schäftigt, das sich 2018 zu einem netzwerk zusammengeschlossen 
hat. Das netzwerk umfasst archäologen, (ethno-)archäobotaniker, 
Botaniker und sozial- und kulturanthropologen der universitäten 
groningen und frankfurt am Main und dient als plattform für die 
koordination von forschungsaktivitäten. Die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler untersuchen vergangene wie gegenwärtige 
gesellschaften in afrika und indien und behandeln ein breites feld 
an themen, wie zum Beispiel die konkurrenz zwischen hirsesor-
ten und anderen stärkehaltigen produkten, die gründe für die welt- 
weite Marginalisierung von hirse sowie die Zusammenhänge zwi-
schen den materiellen affordanzen und konkreten praktiken der 
produktion, Verarbeitung, Distribution und konsumption von hirse  
in afrika und indien. Die Definition von hirse wird in diesem netz-
werk bewusst offen gehalten, um die regionalen Varianten von tat-
sächlich genutzten gräsern zu erfassen. Die Mitglieder des netz-
werkes kommen zu regelmäßigen treffen zusammen, veranstalten 
gemeinsame Workshops und konferenzen und bündeln ihre exper-
tise für interdisziplinäre forschungsaktivitäten. Das netzwerk sieht 
sich als ein Verbund, der eine enge Verbindung von Wissenschaft 
und gesellschaftlichen institutionen und partnern gewährleistet, 
um im sinne einer „third mission“ einen Wissenstransfer in die 
gesellschaft, national wie international, zu erreichen.

organisation prof. Dr. peter Berger (universtität groningen), 
prof. Dr. roland hardenberg
Beteiligte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler  
prof. Dr. peter Berger (groningen), prof. Dr. réne cappers  
(groningen), prof. Dr. Mamadou Diawara (frankfurt am Main),  
Dr. susanne epple (frankfurt am Main), Dr. nikolas gestrich 
(frankfurt am Main), prof. Dr. hans peter hahn (frankfurt am 
Main), Dr. karen hahn (frankfurt am Main), prof. Dr. roland 
hardenberg (frankfurt am Main), Dr. irene Marzolff (frankfurt am 
Main), prof. Dr. katharina neumann (frankfurt am Main), 
Dr. sophia thubauville (frankfurt am Main)
homepage https://www.frobenius-institut.de/forschung/
laufende-projekte/559-millets

Groningen-Frankfurt Millets network 
(GFMn)
interdisziplinäres netzwerk zur Koordination von Forschungen 
über hirsenutzung in afrika und indien

 unter welchen Bedingungen wird hirse zu einer zentra-
len nahrungsressource? Welche faktoren tragen umgekehrt dazu 
bei, dass hirseanbau zunehmend vernachlässigt wird und hirse 
als grundnahrungsmittel aus der küche verschwindet? Wie ist die 
hirse in verschiedenen gesellschaften kulturell eingebettet und 
welchen Zusammenhang gibt es zwischen hirsekulturen und for-
men sozialer organisation? – Dies sind nur einige der zentralen 
fragen, die ein konsortium von forscherinnen und forschern be-

Ähre der „kleinen hirse“ (panicum sumatrense) 
im hochland von odisha, indien
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und entwickelten gemeinsame Begrifflichkeiten („feld“, „kultur“ 
etc.) sowie vergleichbare kulturtheorien.

Zum ende der projektlaufzeit geht es vornehmlich um die prä-
sentation der ergebnisse. Dazu sind eine reihe von publikationen 
in arbeit oder bereits erschienen, so etwa vier sammelbände. Meh-
rere artikel werden im rahmen der kooperation mit der franzö-
sischen online-enzyklopädie Berose erscheinen. Dazu kommt ein 
themenschwerpunkt in der Zeitschrift Paideuma. ein teil der for-
schungsergebnisse ist in die konzeption und den katalog der aus-
stellung „frobenius – Die kunst des forschens“ (Museum giersch 
der goethe-universität, 24. März – 14. Juli 2019) eingeflossen. Ähn-
liches gilt für die ausstellung „préhistoire, une énigme moderne“ 
(centre pompidou, paris, 8. Mai – 16. september 2019). Zudem 
wurde, basierend auf der Biografie von leo frobenius, ein Doku-
mentarfilm-konzept entwickelt, für das aktuell eine finanzierung 
gesucht wird. Die internationale tagung „ethnologie, Vorgeschichte 
und politik vom späten 19. Jahrhundert bis in die Zwischenkriegs-
zeit“ sollte vom 25. bis 27. Mai 2020 im pariser institut de paléonto-
logie humaine sowie im Maison de la recherche der université de 
la sorbonne nouvelle stattfinden, musste aber wegen der corona-
bedingten hygienevorschriften abgesagt werden. Das thema wird 
jedoch im rahmen eines geplanten sammelbandes weiter verfolgt.

projektleitung Dr. richard kuba, prof. Dr. Jean-louis georget 
(sorbonne nouvelle, paris)
projektmitarbeiter Dr. hélène ivanoff, Dr. Jenny Bussek 
(sorbonne nouvelle, paris)
laufzeit Juli 2018 – Dezember 2020
förderung agence nationale de la recherche (anr),  
Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg)
projektpartner prof. Dr. Jean-louis georget, université  
paris 3 (sorbonne nouvelle, paris), prof. Dr. philippe grosos  
(université de poitiers), Berose – encyclopédie internationale 
des histoires de l’anthropologie, École des hautes études  
en sciences sociales (paris), Museum giersch der goethe- 
universität frankfurt am Main, naked eye filmproduktion (Berlin)
Website https://anthropos.hypotheses.org/

„histoire croisée“ der ethnologie und 
der Vorgeschichte in Deutschland 
und Frankreich bis in die 1960er Jahre

 Das wissenschaftsgeschichtliche projekt fragt nach den 
Verflechtungen zwischen ethnologie und Vorgeschichtsforschung 
in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, und dies im 
deutsch-französischen Vergleich. in beiden ländern haben sich 
wissenschaftliche traditionen und institutionelle kontexte zum teil 
sehr unterschiedlich entwickelt. gerade in der ethnologie gibt es 
jedoch auch Verbindungslinien zwischen den jeweiligen nationalen 
traditionen, die eine untersuchung ihrer Verflechtungsgeschichte 
(histoire croisée) begünstigen. untersucht werden sowohl die ver-
schiedenen Wissensbestände als auch deren rezeption in den je-
weiligen nationalen kontexten, darüber hinaus die Weise, wie sich 
die thematischen felder gegenseitig beeinflusst haben: parallel, an-
tagonistisch oder sich aufeinander beziehend. in den Blick genom-
men wird dabei die Beziehung der ethnologie zu ihren nachbardis-
ziplinen, insbesondere zur Vor- und frühgeschichte. Das hybride 
Wissen dieser beiden Disziplinen und die gemeinsamen praktiken 
ebenso wie ein ähnlicher Zugang zur materiellen kultur oder zum 
„anderen“, sei er geografisch oder zeitlich weit entfernt, zeugen 
davon. Beide Disziplinen teilten zudem institutionen oder Vereine 

leo frobenius und der französische 
prähistoriker abbé Breuil 1929 
in südafrika
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lern des frobenius-instituts, und vergleicht fälle von (im-)Mobilität 
in Äthiopien, indien, kirgistan, Mali und papua-neuguinea. Diese 
Beispiele veranschaulichen einerseits, wie akteure mit geänderten 
oder neuen strategien auf die Beschränkungen von coViD-19 re-
agieren, und andererseits deuten sie auf konkurrierende interpre-
tationen und sich verändernde Wahrnehmungen des anderen und 
des selbst.

Die erfahrungen mit dem weltweiten lockdown haben gezeigt, 
dass ein entscheidender faktor für die Verbreitung von coViD-19 
die Mobilität von Menschen ist. Das projekt konzentriert sich auf 
zwei miteinander verknüpfte arten von Mobilität: arbeitsmigra-
tion und pilgerschaft. erstens werden sowohl Migranten als auch 
pilger häufig für die weltweite Verbreitung von coViD-19 verant-
wortlich gemacht. Zweitens traf der lockdown in afrika, asien und  
ozeanien religiöse akteure und Migranten besonders hart. Drittens 
leisten geldüberweisungen von Migranten und spenden religiöser 
institutionen den betroffenen Menschen hilfe. Die einschränkung 
ihrer Mobilität hat vielerorts zu sozialen, wirtschaftlichen und re-
ligiösen krisen geführt. als reaktion darauf entwickeln Menschen 
neue praktiken und ideen, um sowohl die gesundheitliche Bedro-
hung durch coViD-19 als auch die lähmung des sozialen, kultu-
rellen und religiösen umfelds zu überwinden, die durch die aufge-
zwungene immobilität und soziale Distanzierung verursacht wird. 
Ziel der forschung ist es, diese neuen ideen und praktiken zu doku-
mentieren und ihre soziale Wirksamkeit im umgang mit coViD-19 
und pandemien im allgemeinen zu beurteilen.

organisation prof. Dr. roland hardenberg
Beteiligte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler  
prof. Dr. Mamadou Diawara, prof. Dr. roland hardenberg,  
Dr. des. Yanti hölzchen, prof. Dr. holger Jebens,  
Dr. sophia thubauville
förderzeitraum antragsphase (eingereicht Juni 2020)
förderung Volkswagenstiftung
projektpartner verschiedene universitäten in den jeweiligen 
partnerländern

(im-)Mobilities in times of the corona 
crisis: responses and interpretations 
by labor migrants and religious actors 
in africa, asia and oceania

 Das projekt baut auf früheren forschungsarbeiten zu glo-
balisierung, religion und Wirtschaft (hardenberg 2017) auf, um die 
auswirkungen der gegenwärtigen coViD-19-Beschränkungen in Be-
zug auf Mobilität für arbeitsmigranten und religiöse akteure in afrika, 
asien und ozeanien zu untersuchen. Das projekt kombiniert die 
regionale expertise von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

ein provisorisches krankenhaus mit 570 Betten in der nordwestlichen 
talas-region kirgistans, in dem im Juni 2020 die ersten coViD-19-fälle 
offiziell registriert wurden.
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 Museen gelten gewöhnlich als institutionen, die mithilfe 
von in der Vergangenheit gesammelten objekten dazu beitragen, 
diese Vergangenheit zu bewahren. auf der anderen seite sollen 
die gesammelten objekte in die hände kommender generationen 
übergehen und die vermeintliche Bewahrung der Vergangenheit 
zielt letztlich auf die gestaltung der Zukunft. Von daher lassen sich 
Museen als orte sehen, die nicht nur für utopie stehen, sondern 
in denen utopie auch als ein Modus der imagination in die praxis 
umgesetzt wird.

Das projekt nimmt das utopische potenzial des Museums mit 
einer spezifisch ethnologischen und zugleich selbstreflexiven per-
spektive in den Blick, indem es anhand ausgewählter Beispiele  
aus dem pazifik die „indigenous museums“ oder „cultural centres“ 
untersucht, die in den letzten Jahren in verschiedenen teilen der 
Welt entstanden sind. solche „indigenous museums“ oder „cultu-
ral centres“ gehen vielfach auf westliche Vorbilder zurück, werden 
jedoch mittlerweile selbst als Modelle für neue museologische pa-
radigmen oder gar als Vorwegnahme des Museums der Zukunft 
interpretiert. anstelle vorschneller Vereinnahmungen erscheint es 
jedoch als produktiver, indigene und westliche Museen zunächst im 
hinblick darauf zu vergleichen, welche Zukunftsvorstellungen sich 
jeweils in ihnen entfalten beziehungsweise welche Werte sie gene-
rieren, um auf dieser Basis zu einer kritischen und ethnografisch 
informierten perspektive auf uns selbst, das heißt auf objekte, 
sammlungen, archive und Museen im Westen, zu gelangen.

projektleitung prof. Dr. holger Jebens

indigene Museen und „cultural centres“ 
im Pazifik

ethnografische sammlung der katholischen kirche in pangia, 
papua-neuguinea, Dezember 2016
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 ausgehend von den theoretischen konzepten „globalisie-
rung von unten“ und „informalität“ untersucht das interdiszipli-
näre und internationale forscherteam seit 2016 in sieben teilpro-
jekten die ökonomische praxis und Mobilität lokaler kleinhändler 
im kaukasus (georgien und armenien), in Zentralasien (kirgistan 
und kasachstan) und in china. nach einer vierjährigen laufzeit des 
projektes wurden nun zusätzliche Mittel und zwei Zusatzmodule 
genehmigt. im ersten Modul soll der wachsende einfluss chinas auf 
die lokale Ökonomie untersucht werden. im zweiten Modul wird es 
um die frage gehen, wie die coViD-19-pandemie den informellen 
handel, die Mobilität der händler, den Warenfluss und die koope-
ration zwischen chinesischen und eurasischen geschäftspartnern 
beeinflusst oder verändert.

projektleitung Dr. susanne fehlings (goethe-universität  
frankfurt am Main)
projektmitarbeiter prof. Dr. hasan karrar (lahore university  
of Management sciences), prof. Dr. Yulia antonyan (Yerevan  
state university), Dr. hamlet Melkumyan (national academy  
of sciences of the republic of armenia), Dr. philippe rudaz 
(université de fribourg), prof. John schoeberlein (nazarbayev 
university), prof. Dr. ketevan khutsishvili (ivane Javakhishvili 
state university), Zviad Mirtskhulava (ivane Javakhishvili  
tbilisi state university), ana ramazashvili (ivane Javakhishvili 
state university), gulniza taalaibekova (goethe-universität 
frankfurt am Main), Meiirzhan Baitas (nazarbayev university), 
arman Mussin (nazarbayev university), aigerim sarsenbayeva 
(nazarbayev university) 
förderzeitraum Mai 2016 – Dezember 2021
förderung Volkswagenstiftung, förderlinie „Between europe 
and the orient: a focus on higher education in/on central asia 
and the caucasus“
projektpartner ivane Javakhishvili tbilisi state university 
(georgien), lahore university of Management sciences (indien), 
Yerevan state university (armenien)
Website https://informalmarkets.wordpress.com/project-
description-3/

informal markets and trade 
in central asia and the caucasus

ansicht von „lilo Bazroba“ in tbilisi (georgien), dem größten Basar 
im kaukasus, März 2014
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 Die Bevölkerung entlang des nigers zeichnet sich durch 
extreme Vielfalt aus. hier werden in einer enormen anzahl eth-
nischer gruppen sprachen aus drei sprachenphylen gesprochen. 
Diese Vielfalt ist ein deutlicher indikator für eine turbulente Ver-
gangenheit. über die langfristige kultur- und Bevölkerungsdynamik 
dieser großregion ist jedoch wenig bekannt. Der untere Mittellauf 
des nigers war eine wichtige kommunikationsachse, die die sahara 
mit den tropischen Wäldern verband und so als interaktionskorri-
dor fungierte. im laufe dieses austausches wurden immer wieder 
neue kulturelle formen entwickelt. 

in diesem projekt werden die vergangenen prozesse und Ver-
bindungen zwischen 800 und 1500 n.chr. aus einer gemeinsamen 
perspektive der historischen linguistik und archäologie beleuchtet. 
Die entstehung und Verbreitung von kulturtechniken und assoziier-
tem Vokabular werden in einem netzwerkmodell dargestellt und 
ausgewertet. Das projekt nutzt jüngste fortschritte in der lehn-
wortforschung und ein neues konzept zu deren Verbindung mit 
archäologischen Daten, um zu einer erneuerung der kooperativen 
forschung von historischer linguistik und archäologie in afrika bei-
zutragen.

projektleitung prof. Dr. henning schreiber (universität  
hamburg), Dr. nikolas gestrich
projektmitarbeiter esther Morgenthal (universität hamburg), 
søren feldborg pedersen
förderzeitraum Januar 2019 – Dezember 2021 
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg),  
schwerpunktprogramm 2143 „entangled africa“

Lehnwörter und tauschobjekte
archäo-linguistische netzwerkanalyse und -modellierung 
der kulturellen Verflechtungen entlang des nigers, 
zwischen sahara und regenwald (700 – 1500 n. chr.)

töpferinnen in kansamana (Mali) feuern ihre Ware. 
feldforschung februar 2020
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Miasa setzt sich für den abbau globaler asymmetrien in der 
Wissensproduktion und eine stärkere Zusammenarbeit von for-
schenden aus dem anglophonen und frankophonen afrika ein. Das 
übergeordnete Ziel von Miasa ist es, die weltweite sichtbarkeit 
der geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlichen forschung von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus subsahara-afrika 
zu erhöhen. um dies zu erreichen, vergibt das forschungskolleg 
stipendien für wissenschaftlichen nachwuchs sowie für etablierte 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in der projektvor-
phase von 2018 bis 2020 zu dem übergeordneten thema „sustaina-
ble governance“ arbeiten. 

als teil des konsortiums unterstützt die goethe-universität die 
Veranstaltung von internationalen konferenzen zu diesem thema, 
die zusammen mit den afrikanischen partnerinstitutionen des netz-
werks point sud (gefördert durch die Deutsche forschungsgemein-
schaft) durchgeführt werden. Dabei legen diese konferenzen die 
Basis für eine nachhaltige kontinentale Zusammenarbeit und sie 
tragen durch ihre Verankerung im anglo-, franko- und lusophonen 
afrika zur überwindung von sprachbarrieren bei. Darüber hinaus 
fördern die geplanten internationalen schreibschulen an der uni-
versität ghana nachwuchswissenschaftlerinnen und nachwuchs-
wissenschaftler, die ihre kompetenz im akademischen schreiben 
verbessern und eigene publikationsstrategien entwickeln können. 

projektleitung prof. Dr. andreas Mehler (universität freiburg), 
prof. Dr. Mamadou Diawara
projektmitarbeiter Dr. stefan schmid (Zentrum für inter-
disziplinäre afrikaforschung), Dr. Marko scholze (point sud)
förderzeitraum september 2020 – august 2026
förderung Bundesministerium für Bildung und forschung 
(BMBf), universität ghana
projektpartner goethe-universität frankfurt am Main,  
universität freiburg, german institute for global and area  
studies (giga), universität konstanz, Deutsches historisches 
institut paris
Website https://www.ug.edu.gh/mias-africa/

Maria sibylla Merian institute 
for advanced studies in africa 
(Miasa)

 Das aus vier partnerinstitutionen bestehende Maria sibylla 
Merian institute for advanced studies in africa (Miasa) ist ein in-
ternationales forschungskolleg an der universität ghana in legon, 
accra. es fördert die Zusammenarbeit von ghanaischen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern mit internationalen kollegin-
nen und kollegen über Disziplinen und ländergrenzen hinweg.

Der Vorstand von Miasa im Dezember 2019 in accra, ghana
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 Die geschichte des mittleren nigerlaufes ist vor allem  
von zwei phänomenen geprägt: Zum einen war die region seit  
800 v. chr. das Zentrum eines frühen urbanismus, zum anderen 
entstand hier ab ca. 400 n. chr. eine reihe von staaten, die einen 
großteil Westafrikas kontrollierten. Dieses projekt erforscht die 
Beziehungen zwischen stadt und staat anhand der Markadugu,  
einem netzwerk ehemaliger handelsstädte im raum segou in Mali. 

Diese siedlungen wurden zwischen dem 5. und 8. Jh. n. chr. 
gegründet und etablierten sich als knotenpunkte im handel zwi-
schen sahara und regenwald. sie werden zuweilen als teil der aus-
breitung des großreiches ghana / Wagadu (ca. 400 – 1100 n. chr.) 
gesehen, in mehreren fällen jedoch auch direkt mit dem staats-
apparat des darauf folgenden Mali-reiches (ca. 1245 – 1450 n. chr.) 
in Verbindung gebracht. nach dessen niedergang spielten sie keine 
herausragende wirtschaftliche rolle mehr, wurden jedoch religiös 
und spirituell einflussreich. 

Das projekt untersucht die Vergangenheit dieser siedlungen 
über drei Disziplinen hinweg: archäologie, anthropologie und ge-
schichte. Mündliche überlieferungen, schriftquellen und ausgra-
bungsdaten werden nebeneinander ausgewertet, um so eine viel-
seitige Vergangenheit zu erschließen, ohne dabei lokales Wissen 
und lokale interessen zu übergehen.

projektleitung Dr. nikolas gestrich
projektmitarbeiter soumaila coulibaly, M.a.
laufzeit Januar 2016 – Dezember 2021
förderung Volkswagenstiftung: freigeist-fellowship
projektpartner Dr. Daouda keita (Musée national, Mali), 
Dr. Bourahima ouedraogo (université Bamako, Mali), 
Dr. Mamadou cissé (Direction nationale du patrimoine culturel, 
Mali), Dr. seydou camara (institut des sciences humaines, Mali) 

Markadugu 
the relationship of urbanism and trade 
to state power in the segou region of Mali 

gebäudekomplex aus lehmziegeln bei den ausgrabungen 
in Markaduguba, Mali
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ethnografische Museen in europa stellen sich in den letzten 
Jahren vermehrt der herausforderung, den umgang mit ihren 
sammlungen neu zu gestalten. Bei aller unterschiedlichkeit der 
entsprechenden konzepte spielt die Zusammenarbeit mit den so-
genannten „source communities“ eine zentrale rolle. aus der per-
spektive der Maori in neuseeland bietet dies eine Möglichkeit, die 
Museen als instrumente und plattformen zu nutzen, um die eigene 
kulturelle identität zu behaupten und um politischen einfluss zu 
gewinnen.

gegenstand der forschung ist die art und Weise, in der die 
Mitarbeiter verschiedener Museen in Deutschland, in der schweiz 
und in neuseeland mit sakralobjekten der Maori (taonga) umge- 
hen. Dabei liegt das augenmerk auf der kulturell bedingt unter- 
schiedlichen Vorstellung, entstehung und steigerung von Werten, 
und zwar sowohl in europäischen gesellschaften als auch bei den 
Maori. Die forschung untersucht, inwieweit Maori die Museen in 
neuseeland als Werkzeuge für ihre politischen anliegen nutzen 
und welche rolle ihre sakralen objekte (taonga) dabei spielen. Zu-
dem wird gefragt, inwieweit und warum ethnografische sammlun-
gen in europa auf die argumentation der Maori im umgang mit 
den taonga reagieren beziehungsweise wie sich die Vorstellungen, 
praktiken und interessen der Maori auf die westliche Museums-
arbeit auswirken. Zu den Zielen des projektes gehört es, zu einem 
kultur übergreifenden konsens in der Museumspraxis beizutragen, 
der in Deutschland und in der schweiz umsetzbar ist, aber auch 
sensi bilität und respekt gegenüber den glaubensvorstellungen der 
Maori und ihren taonga beinhaltet. Dazu soll der wissenschaftliche 
Blick auf die taonga mit den entsprechenden Wertvorstellungen der 
Maori zusammengeführt werden.

projektleitung prof. Dr. holger Jebens
projektmitarbeiterin réka Mascher-frigyesi, M.a.  
(goethe-universität frankfurt am Main)

Mit objekten verwandt 
ethnologische Vergleichsstudie zur kulturell 
bedingten Wertigkeit von „taonga“ in sammlungen 
in neuseeland, Deutschland und der schweiz

 

réka Mascher-frigyesi im Museum der kulturen Basel, 
Mai 2017
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ressourcengefüge organisiert, gestaltet und kontrolliert worden 
sind. Das projekt untersucht, wie sich vom ackerbau beziehungs-
weise von der Viehzucht geprägte gemeinschaften voneinander  
unterscheiden und wie jeweils die sozialen strukturen von sess-
haften und mobilen gruppen beschaffen sind. im fokus stehen 
da bei die entwicklung des umgangs mit landschaften, deren per-
zeptionen und die nutzung von ressourcen im Verlauf der letz-
ten 5000 Jahre. Die südspanische Dehesa-landschaft ist dabei  
im Mittelpunkt der sozial- und kulturanthropologischen fallstudie.  
Diese landschaft zeichnet sich durch eine hohe Dichte an stein- und  
korkeichen aus und bildet die grundlagen für land- und viehwirt-
schaftliche sowie waldwirtschaftliche nutzungen. ein wichtiges 
element dieser landschaft ist das ibérico-schwein, aus dem der 
beliebte iberische schinken gewonnen wird. in anderen regionen 
sind es schafe, Ziegen oder kühe, die der Dehesa ihr gesicht ge-
ben. neben der nutzung als Weidefläche bietet die Dehesa vor 
allem eine große Menge an Baumfrüchten für die eichelmast der 
ibérico-schweine. Zudem wird alle neun Jahre die äußert wert- 
volle rinde der ansässigen korkeichen geschält. Die ressourcen-
komplexe dieser kulturlandschaft gestalten sich somit je nach 
historischem Zeitpunkt und je nach region anders. Dazu gehören 
neben landwirtschaftlichen praktiken und Dingen auch Werte, re-
präsentationen, Wissen und erinnerungen.

projektleitung prof. Dr. Martin Bartelheim (eberhard karls  
universität tübingen), prof. Dr. roland hardenberg 
projektmitarbeiter Dr. Marta Díaz-Zorita Bonilla (eberhard  
karls universität tübingen); Dobereiner chala-aldana, M.sc. 
(eberhard karls universität tübingen); Maike Melles, M.a. 
förderzeitraum Juli 2017 – Juni 2021
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg),  
sonderforschungsbereich 1070 „ressourcenkulturen:
soziokulturelle Dynamiken im umgang mit ressourcen“,
eberhard karls universität tübingen
Website https://uni-tuebingen.de/forschung/forschungs 
schwerpunkte/sonderforschungsbereiche/sfb-1070/forschung/
projektbereiche/teilprojekte/a02/

nutzung der ressource Landschaft 
und soziokultureller Wandel 
auf der iberischen halbinsel
teilprojekt im sonderforschungsbereich 1070

 Wie werden landschaften als ressourcengefüge gestaltet 
und genutzt? Wie unterscheiden sich die sozialen strukturen von 
sesshaften und mobilen gemeinschaften? – Diesen fragen geht 
das teilprojekt „nutzung der ressource landschaft und sozio-
kultureller Wandel auf der iberischen halbinsel“ nach. Durch die 
kombination von ansätzen aus der archäologie und der sozial- und 
kultur anthropologie soll erforscht werden, wie landschaften als 

ein corchero hebelt 
mittels der langen 
burja die bereits 
längsgeschnittene 
rinde von der kork-
eiche, Dehesa bei 
Valle de Matamoros, 
spanien. 
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Weiterentwicklung der globalen Wissensproduktion liefert. Mit  
dieser Vision bietet papa ein ausbildungsprogramm, das die sti-
pendiatinnen und stipendiaten ermutigt, sich in einem kritischen 
Dialog mit ihren Disziplinen, mit ihrer identität als Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler sowie mit grundlegenden epistemo-
logischen fragen auseinanderzusetzen. Mit der intensiven ausbil-
dung und Betreuung exzellenter junger Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler werden diese in ihren heimatinstitutionen nach 
abschluss des dreijährigen papa-Zyklus auf einem neuen niveau 
lehren, forschen und veröffentlichen. 

Das programm unterstützt gezielt wissenschaftlichen nach-
wuchs aus frankophonen afrikanischen ländern, die trotz bemer-
kenswerter fortschritte in den letzten Jahren nach wie vor eine 
untergeordnete rolle in der globalen Wissensproduktion spielen. 
Die stipendiatinnen und stipendiaten werden von ausgewählten 
Mentorinnen und Mentoren aus Burkina faso, kamerun, der Demo-
kratischen republik kongo, gabun, Mali, niger und senegal betreut. 

projektleitung prof. Dr. Mamadou Diawara, prof.  
Dr. elísio Macamo (universität Basel)
projektmitarbeiter Dr. stefan schmid (Zentrum für inter-
disziplinäre afrikaforschung)
förderzeitraum Juli 2019 – Dezember 2022
förderung gerda henkel-stiftung
projektpartner universität Basel (schweiz), centre point sud 
(Bamako, Mali)
Website http://pointsud.org/pilotafrican-postgraduate 
academy-papa/?lang=en

Pilot african Postgraduate academy 
(PaPa)

 Die „pilot african postgraduate academy“ (papa) richtet 
sich an afrikanische nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler, die ihre Doktorarbeit kürzlich abgeschlossen haben und 
an universitäten in afrika arbeiten. Ziel ist es, ein Verständnis für 
den eigenwert der Wissenschaft zu vertiefen und das interesse 
an konzeptioneller grundlagenforschung zu fördern. so soll inhalt-
lich und methodisch exzellente forschung in afrika verstärkt un-
terstützt werden, die inhaltlich wie methodisch einen Beitrag zur 

teilnehmende der auftaktveranstaltung von papa besuchen das gelände 
von kurukanfuga, gründungsort des reiches Mali (13. – 18. Jh.), welches 
als Wiege der Menschenrechte debattiert wird.
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der forschung stehen. im indischen puri sind in der zweiten fall- 
studie die religiösen reden der Vorsteher verschiedener klöster 
und ashrams gegenstand der untersuchungen. Die dritte fallstudie 
befasst sich mit einer im bisherigen projekt nicht berücksichtig-
ten religionsgemeinschaft, den christen. gegenstand dieser stu-
die werden die religiösen reden sowohl ausländischer Missionare 
als auch indischer prediger verschiedener kirchen im Bundesstaat  
odisha sein.

in allen drei fällen ergeben sich soziokulturelle Dynamiken 
aus dem Zusammenhang von religiöser unterweisung, Medialisie-
rung und kommerzialisierung. religiöse rednerinnen und redner 
verfolgen häufig das Ziel, durch ihre unterweisungen – begleitet 
von unterschiedlichen performanzen – zur konversion, erweckung 
oder religiösen revitalisierung von einzelnen oder ganzen gruppen 
beizutragen. Dies wiederum geschieht durch den einsatz verschie-
dener Medien, in der Vergangenheit vor allem durch texte, heutzu-
tage verstärkt mit hilfe des internets sowie audiovisueller, sozialer 
oder digitaler Medien. Diese Medialisierung verweist auf die mate-
rielle Dimension religiöser reden, die als Broschüren, Zeitschrif-
tenbeiträge, Bücher, kassetten, Videos, cDs, DVDs und internet-
streams verbreitet, gekauft und konsumiert beziehungsweise im 
internet werbewirksam eingesetzt werden. Damit rücken auch die 
transnationalen Verbreitungswege religiöser reden zwischen eu-
ropa, usa, saudi-arabien und den ländern süd- und Zentralasiens 
in das Blickfeld der untersuchung. 

projektleitung prof. Dr. ruth conrad (humboldt-universität 
zu Berlin), prof. Dr. roland hardenberg 
projektmitarbeiter Dr. Deepak kumar ojha; gulniza taalaibe-
kova, M.a.; sophia schäfer, Dipl.-theol.
förderzeitraum Juli 2017 – Juni 2021
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg),  
sonderforschungsbereich 1070 „ressourcenkulturen:  
soziokulturelle Dynamiken im umgang mit ressourcen“,  
eberhard karls universität tübingen
Website https://uni-tuebingen.de/de/118676

religiöse rede als ressource 
in süd- und Zentralasien
unterweisung, Medialisierung und Kommerzialisierung

teilprojekt im sonderforschungsbereich 1070 

 Das interdisziplinär angelegte projekt (evangelische theo-
logie; ethnologie) verfolgt das Ziel, den einsatz, die Bedeutung und 
die Wirkung religiöser reden in verschiedenen gemeinschaften 
süd- und Zentralasiens zu untersuchen. Darunter werden öffent-
liche orale performanzen verstanden, die sich meist auf sakrale 
texte beziehen und eine transformierende Wirkung auf die Zuhö-
rerschaft anstreben. in kirgistan werden in einer ersten fallstu-
die neben den religiösen Diskursen der laien vor allem die reden 
der geistlichen (imame) in den Moscheen der hauptstadt sowie 
bei großveranstaltungen der religionsstiftungen im Mittelpunkt 

indischer asket in 
der tempelstadt puri, 
indien
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 Das projekt will untersuchen, wie Menschen durch infor-
melle spar- und Versicherungspraktiken auf ein „gutes leben“ und 
eine „gute Zukunft“ hinarbeiten. Vier teilprojekte behandeln Äthi-
opien und seine größten Diasporapopulationen in den usa, israel 
und südafrika. Diese drei länder eignen sich aufgrund ihrer unter-
schiedlichkeit in besonderem Maße für einen Vergleich. Während 
der schwerpunkt der forschung in Äthiopien auf der ermöglichung 
der auswanderung durch informelle spar- und Versicherungsver-
bände liegt, konzentrieren sich die projekte in der äthiopischen  
Diaspora auf die Veränderungen und kontinuitäten der informellen 
spar- und Versicherungsverbände von personen, die ihre heimat 
verlassen haben.

sparen und Versichern sind eng mit persönlichen und kollek-
tiven Vorstellungen von Zukunft und einem „guten leben“ ver-
bunden. in Äthiopien imaginieren viele junge Menschen ein „gutes 
leben“ und eine bessere Zukunft außerhalb ihres eigenen landes, 
sie investieren deshalb in informellen spargruppen, um das für eine 
auswanderung benötigte geld zu akkumulieren. Die in der Diaspora 
lebenden Äthiopier haben dagegen andere Vorstellungen von einem 
„guten leben“ und der Zukunft, die von ihrer heimat, ihrer erfah-
rung mit Migration und den normen ihres gastlandes geprägt sind. 
spar- und Versicherungsgruppen in der Diaspora scheinen einen 
raum zu schaffen, um eine gemeinsame nationale identität zu be-
wahren und die Verbindung zur heimat aufrechtzuerhalten.

projektleitung Dr. sophia thubauville, Dr. elias alemu 
(hawassa university, Äthiopien)
projektmitarbeiter Dr. des. kim glück; n. n. 
förderzeitraum februar 2021 – Januar 2024
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg), 
sachbeihilfe in kooperation mit entwicklungsländern
projektpartner hawassa university (Äthiopien)

on the saf/ve side 
informal economic associations and future aspirations 
in the ethiopian diaspora

ladenzeile in little ethiopia, los angeles, usa
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und nachwuchsforschern zusammenzuführen und neue lehrfor-
mate in das graduiertencurriculum zu integrieren. als teil des 
projekts werden ein gemeinsames Vorbereitungsseminar und zwei 
feldstudien durchgeführt, die forschungsbasiertes lernen und kul-
turellen austausch ermöglichen. Darüber hinaus wird eine Master-
class für wissenschaftliches schreiben und publizieren abgehalten, 
um die herausforderungen des internationalen wissenschaftlichen 
publizierens im deutschen und iranischen kontext zu beleuchten. 
als neues, innovatives format wird ein forschungsinkubator die 
entwicklung erfolgreicher förderanträge unterstützen und damit 
die mittel- und langfristige nachhaltigkeit der in diesem projekt ge-
schaffenen infrastrukturen erreichen.

Diese projektmaßnahmen werden unter dem thema „Die suche 
nach einem ‚guten leben‘“ durchgeführt. es konzentriert sich auf 
drei konkrete themenbereiche: (1) Ökologische lebensgrundlagen 
im anthropozän: rekonfiguration der Mensch-natur-Beziehungen 
angesichts der umweltzerstörung; (2) alternative lebensweisen: 
normen und strategien in sich verändernden soziokulturellen Be-
ziehungen; und (3) Ästhetische praktiken und die suche nach bes-
seren lebensgrundlagen. 

Ziel ist es, erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich akteure 
auf bestimmte normen berufen, wie sie diese verletzen oder sich 
ihnen entziehen, aber auch wie sie eine revision dieser normen 
fordern und dadurch soziokulturelle Veränderungen einleiten. Mit 
diesem ansatz hoffen wir, ein besseres Verständnis der derzeit 
in beiden ländern stattfindenden widersprüchlichen und konflikt-
haften prozesse soziokultureller transformation zu erreichen und 
einen interkulturellen Dialog darüber zu fördern.

projektleitung prof. Dr. Mirco göpfert (goethe-universität 
frankfurt am Main), prof. Dr. roland hardenberg
projektmitarbeiterin Dr. fateme rahmati (goethe-universität 
frankfurt am Main)
förderzeitraum Januar 2020 – Dezember 2021
förderung Deutscher akademischer austauschdienst (DaaD) 
projektpartnerin Dr. shahnaz nadjmabadi

Die suche nach einem ‚guten Leben‘
strategien zur sicherung des Lebensunterhalts im iran 
und in Deutschland

 Das 24-monatige studien- und kooperationsprojekt ist die 
fortsetzung des früheren projektes „Die sozialen und kulturellen 
Dimensionen von ressourcen: iranische und deutsche perspekti-
ven“, das im Dezember 2018 abgeschlossen wurde. Mit dem nach-
folgeprojekt soll eine langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit 
in forschung, lehre und Betreuung zwischen den folgenden irani-
schen und deutschen universitäten und forschungseinrichtungen 
institutionalisiert werden: abteilung für soziologie an der univer-
sität isfahan, abteilung für englische sprache und literatur sowie 
abteilung für soziologie an der ferdowsi-universität von Mashhad, 
iranisches institut für kulturerbe und entwicklung des tourismus, 
institut für ethnologie an der goethe-universität frankfurt am 
Main, frobenius-institut für kulturanthropologische forschung.

Das projekt wird den teilnehmenden institutionen ermöglichen, 
ihre jeweiligen fachkenntnisse in der ausbildung von studierenden 

spendenbox im iran
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wicklung des reiches vor dem 15. Jh. n. chr. Das projekt konzen-
triert sich auf die erfassung und analyse materieller Zeugnisse 
und oraler traditionen, die einblicke in bislang wenig bekannte  
historische Vorgänge jener Zeit geben können. Besonderes augen-
merk gilt dabei der erforschung archäologischer fundstellen mit 
Backsteinbauten in der region kanem, östlich des tschadsees in 
der heutigen republik tschad, da diese konstruktionen ein kla-
rer Beleg für eine von außen nach Zentral- und Westafrika ein-
gebrachte Bautradition und -technologie sind. hinsichtlich früher 
fernverbindungen richtet sich der Blick vor allem nach osten, 
da sich Beziehungen entlang des savannengürtels zwischen den 
christlichen reichen des mittleren niltals, der tschadseeregion 
und Westafrika vermuten lassen.

im rahmen der ersten projektphase fanden zwei forschungs-
aufenthalte von Januar bis februar und oktober bis november 
2019 statt. Die durchgeführten arbeiten schlossen prospektionen, 
kartierungen, erste archäologische ausgrabungen sowie inter-
views ausgewählter personen ein. hauptergebnisse dieser Bemü-
hungen sind die zweifelsfreie identifizierung der ältesten kanem-
Borno elitesiedlungen auf tschadischem territorium (11. – 14. Jh.) 
sowie die Bergung von funden (z.B. keramik, glasperlen, kupfer- 
und goldartefakte), die hinweise auf interregionale Verbindungen 
innerhalb afrikas geben können. Die ersten laboruntersuchun-
gen an diesen funden sind bereits im gange und die erzielten re-
sultate aus den feldarbeiten wurden zur publikation in fachzeit-
schriften eingereicht. Weitere forschungsaufenthalte im tschad 
sind für oktober bis november 2020 sowie Januar bis februar 
2021 geplant.

projektleitung Dr. carlos Magnavita, prof. Dr. Dangbet Zakinet 
(université de n’Djamena, tschad)
förderzeitraum Januar 2019 – Dezember 2021
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg),  
schwerpunktprogramm 2143 „entangled africa“
projektpartner prof. Dr. tchago Bouimon (université de 
n’Djamena, tschad)

Die tschadseeregion als Wegekreuz 
erste untersuchungen zu archäologie und mündlichen 
Überlieferungen des frühen Kanem-borno reiches 
und dessen innerafrikanischen Verbindungen

 in diesem projekt beschäftigen wir uns mit den mittel-
alterlichen anfängen des zentral- und westafrikanischen reichs 
kanem-Borno (8. – 19. Jh. n. chr.). als ältester historisch bekannter 
vorkolonialer staat südlich der sahara zwischen dem Marrah-ge-
birge im heutigen sudan und dem fluss niger in Westafrika stellt 
uns das reich immer noch vor zahlreiche rätsel. Man weiß gegen-
wärtig weder, wo dessen frühe Machtzentren lagen und wie diese 
aussahen, noch inwieweit das reich politische, ökonomische und 
kulturelle Verbindungen mit anderen afrikanischen regionen un-
terhielt.

anders als die verfügbaren und größtenteils untersuchten 
historischen Dokumente bieten archäologie und lokale mündliche 
überlieferungen noch weitgehend unerschlossene informations-
quellen zu kanem-Borno. Dies gilt besonders für die frühe ent-

laufende grabungsarbeiten an der fundstelle Tié, kanem, tschad
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projektleitung Dr. richard kuba
förderzeitraum antragsphase
förderung Volkswagenstiftung
projektpartner Dr. anchila nhamo (university of Zimbabwe), 
kundishora chipunza (national Museums and Monuments  
of Zimbabwe), ann und george stoll (san Diego, usa)

Zimbabwean digital rock art archive 

 Ziel dieses projekts ist die schaffung eines simbabwi-
schen felsbild-registers in form einer online zugänglichen Da-
tenbank. Diese wird historische felsbildkopien, fotografien und 
texte – u. a. aus den Beständen des frobenius-instituts und des 
Zimbabwe Museum of human sciences in harare – sowie neuere 
farbfotografien enthalten. Das projekt dokumentiert den erhal-
tungszustand der simbabwischen felskunst, bevor viele der fels-
bilder durch moderne anthropogene faktoren geschädigt worden 
sind. Ziel ist es, auf grundlage eines Vergleiches zwischen frühe-
rem und aktuellem erhaltungszustand nachhaltige konzepte zum 
schutz dieses einmaligen kulturerbes zu entwickeln.

„große elefanten“, Joachim lutz, 1929, ruchera cave, simbabwe, 
aquarell auf papier, 695 x 281 cm. felsbildarchiv fBa-D4 01619 
(frobenius-institut)
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baXXe – hoMe (addis abeba)

goethe-institut addis abeba (Äthiopien)
21. november 2019 – 31. Januar 2020
ausstellung in kooperation mit dem goethe-institut addis abeba

 Was bedeutet „heimat“? Diese frage stand im Zentrum 
der fotoausstellung „Baxxe – home“, die im Winter 2019/20 am 
goethe-institut in addis abeba  zu sehen war. 

Die ausstellung zeigte fotos aus den archiven des frobenius- 
instituts, die frühe expeditionen in die region gedeo (Äthiopien) 
zwischen den 1930er und 1950er Jahren dokumentieren. Diesen  
aufnahmen wurden heutige fotografien junger Äthiopierinnen und  
Äthiopier aus gedeo gegenübergestellt, die deren eigene impres-
sionen von „heimat“ abbilden. letztere entstanden in einem Work-
shop, den die äthiopische fotografin Maheder haileselassie im 
frühjahr 2019 in der region durchführte. teil der ausstellung ist 
außerdem ein in den 1970er Jahren gedrehter film des frobenius-
instituts über handwerker in gedeo, kommentiert von den Work-
shop-teilnehmenden. Der kommentierte film spiegelt die ausein-
andersetzung der jungen Menschen aus gedeo mit ihrer regionalen 
geschichte wider. 

ausstellungen

baXXe – heiMat (bautzen)

Museum Bautzen 
14. März – 16. august 2020
ausstellung in kooperation mit dem Museum Bautzen und dem 
goethe-institut addis abeba (Äthiopien)

 Den kern der ausstellung bildet die vorherige ausstellung 
gleichen titels am goethe-institut in addis abeba. Die größere aus-
stellungsfläche im Museum Bautzen erlaubte es, die gegenwärtigen 
fotografien der fotografin Maheder haileselassie und der jungen 
fotografen aus der äthiopischen region gedeo in zwei räumen in 
größeren formaten zu zeigen. ein gesonderter raum stand einzig 
für die archivmaterialien des frobenius-instituts zur Verfügung. ne-
ben den fotografien der region gedeo aus den 1930er und 1950er 
Jahren konnten in diesem raum auch originalzeichnungen des Ma-
lers alf Bayrle ausgestellt werden, die dieser in den 1930er Jahren 
in gedeo angefertigt hatte. 
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Leihgaben und beteiligung mit Fotografien

in verschiedenen ausstellungen weltweit wurden leihgaben und 
fotografien aus den archiven des frobenius-instituts gezeigt: 

– zwei großformatige felsbildkopien in der ausstellung „pré-
histoire, une énigme moderne“ im centre pompidou (paris, 
8. Mai – 16. september 2019)

– eine fotografie aus dem archiv in der ausstellung „Der 
krieg und die grammatik“ am Markk Museum am rothen-
baum kulturen und künste der Welt (hamburg, 23. oktober 
2019 – 23. februar 2020)

– eine fotografie aus dem archiv als exponat, abbildung im 
Begleitkatalog und einblendung im ausstellungsstream 
auf Youtube in der ausstellung „sahel: art and empires on  
the shores of the sahara“ am Met fifth avenue (new York, 
30. Januar – 23. august 2020)

– leihgabe einer großformatigen felsbildkopie aus simbab-
we an das Züricher Museum für gestaltung für die ausstel-
lung „Énergie animale“ (Zürich, 14. februar – 25. oktober 
2020)

in Planung

 Weitere ausstellungen von felsbildkopien und historischen 
fotografien des frobenius-instituts sind in planung, insbeson dere  
in frankreich. hier wurden im Berichtszeitraum entsprechende kon-
zepte für das Musée des confluences (lyon), das Musée du Quai 
Branly (paris) sowie das Musée chau-vet / pont d’arc (ardèche) 
erarbeitet. Zudem wurde ein konzept für eine ausstellung des 
historischen Bildmaterials der Zweiten expedition leo frobenius’ 
(1907 – 1909) für das Musée national du Mali in Bamako erstellt.

soltan Meydan

fotoausstellung am 
frobenius-institut an der 
goethe-universität 
frankfurt am Main
6. februar – 31. oktober 2020

 Die ausstellung des iranischen fotografen Basim ghomor-
lou zeigt schwarzweißfotos mit impressionen des alltags in soltan 
Meydan, einem Dorf in der provinz razavi-khorasan im nordosten 
irans. hier leben die Menschen vom Weizenanbau, von schafher-
den und in kleinem umfang vom fischfang. nach zehn Jahren, in 
denen ghomorlou das Dorfleben regelmäßig besuchte, ließ er seine 
fotografien auf holzplatten spannen, brachte diese an die fassaden 
der lehmhäuser an und ließ die Dorfgemeinschaft so an seinen ar-
beiten teilhaben. eine der ältesten Bewohnerinnen kommentierte: 
„Das sind wir. Das ist unser leben.“ 

am frobenius-institut wurde das projekt erstmals außerhalb 
des irans gezeigt. es ist die jüngste präsentation in der galerie im 
gang des frobenius-instituts, die 2018 ins leben gerufen wurde. 
Zuvor wurden hier fotos des anthropologen christer lindberg so-
wie exponate der ausstellung „l’avant et l’ailleurs. leo frobenius 
et l’art africain“ am forschungszentrum der sorbonne nouvelle 
(paris, november 2018 – februar 2019) ausgestellt.
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schaftlicher Begriffsbildung“, in: kristiane hasselmann 
(hrsg.), Hidden dimensions. Zur Latenz und Aktualität tabu-
artiger Normen, 19 – 38. leiden, Boston, singapur, pader-
born: Brill, Wilhelm fink
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2020  „comment écrire le passé des peuples sans écriture?  
un projet commun de l’archéologie et de l’ethnologie en 
allemagne au XiXe siècle“, in: Jean-louis georget, philippe 
grosos, richard kuba (hrsg.), L’avant et l’ailleurs. Compara-
tisme, ethnologie et préhistoire, 57 – 79. paris: les Éditions 
du cerf

carlos MagnaVita

2019  (carlos Magnavita, Zakinet Dangbet, tchago Bouimon) „the 
lake chad region as a crossroads: an archaeological and 
oral historical research project on early kanem-Borno and 
its intra-african connections“, Afrique: Archéologie & Arts 
19:97–110

2019  (peter Breunig, gabriele franke, carlos Magnavita, Birgitt 
Wiesmüller) „the later prehistory and history of northeast 
nigeria“, in: p. Breunig, g. franke (hrsg.), Archaeological 
map of Northeast Nigeria, 49 – 85. frankfurt: africa Magna

2020 „first millennia Bc/aD fortified settlements at lake chad: 
implications for the origins of urbanisation and state for-
mation in sub-saharan africa“, in: Martin sterry, David  
Mattingly (hrsg.), Urbanisation and state formation in the 
Sa hara and beyond, 564 – 593. cambridge: cambridge uni-
versity press

Deepak kuMar oJha

2019 „problem of changing livelihood for a primitive tribe: a case 
of kutia kandha resettlers in odisha“, Romanian Journal of 
Sociological Studies 2:153–166

2019  „albrecht georg Martius“, in: Museum giersch, frobenius-
institut (hrsg.), Frobenius – Die Kunst des Forschens (Aus-
stellungskatalog), 217 – 219. petersberg: imhoff Verlag

2019 „heinrich Barth, une vie de chercheur“, Bérose – Encyclo-
pédie internationale des histoires de l’anthropologie (Online). 
http://www.berose.fr/article1775.html

2019  „giraffen im fezzan“, sammlungsseite der goethe-univer-
sität frankfurt (online). http://sammlungen.uni-frankfurt.
de/objekt/337/fotografie-einer-felsgravur/

2020  „the expeditions of leo frobenius between science and 
politics: nigeria 1910 – 1912“, in Bérose – Encyclopédie  
internationale des histoires de l’anthropologie (Online). 

  www.berose.fr/article1832.html
2020  (hrsg., Jean-louis georget, hélène ivanoff, richard kuba) 

Construire l’ethnologie en Afrique coloniale. Politiques, mé-
diations et collections. paris: presses sorbonne nouvelle

2020 (hrsg., Jean-louis georget, philippe grosos, richard kuba) 
L’avant et l’ailleurs. Comparatisme, ethnologie et préhistoire. 
paris: les Éditions du cerf

2020  (Jean-louis georget, hélène ivanoff, richard kuba) „intro-
duction“, in: Jean-louis georget, hélène ivanoff, richard 
kuba (hrsg.), Construire l’ethnologie en Afrique coloniale. 
Politiques, médiations et collections, 7 – 26. paris: presses 
sorbonne nouvelle

2020  (Jean-louis georget, philippe grosos, richard kuba) „intro-
duction“, in: Jean-louis georget, philippe grosos, richard 
kuba (hrsg.), L’avant et l’ailleurs. Comparatisme, ethnologie 
et préhistoire, 11 – 16. paris: les Éditions du cerf

2020  „leo frobenius et la politique coloniale“, in: Jean-louis 
georget, hélène ivanoff, richard kuba (hrsg.), Construire 
l’ethnologie en Afrique coloniale. Politiques, médiations et 
collections, 67 – 95. paris: presses sorbonne nouvelle
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Vorträge 

MaMaDou DiaWara

– „les nœuds de l’histoire. entre murmures et écarts de voix 
du XiVième siècle à nos jours“, université paris Vii, paris 
(frankreich), 14. März 2019 

– „sustainability and africa: an introduction“, konferenz 
„sustainability and the state in africa: how political rules 
shape conflicts and their resolution“, Merian institute for 
advanced studies in africa (Miasa), Bamako (Mali), 23. no-
vember 2019

– „l’académie pilote postdoctorale africaine, la papa“, eröff-
nungsvortrag, pilot african postgraduate academy (papa), 
Bamako (Mali), 2. März 2020

– round table im rahmen des „stias colloquium research 
in africa“ (mit u. a. Dr. Joachim nettelbeck und prof. Dr. 
Bernard c. lategan), stellenbosch (südafrika), 21. – 23. ok-
tober 2019

susanne epple

– „the state of status groups in ethiopia: craftworkers, hun-
ters and slave descendants between marginalization and 
integration“, konferenz „giornate di studi eritrei ed etiopici 
in memoria di carlo conti rossini (1872 – 1949)“, università  
di napoli ‚l’orientale‘, neapel (italien), 16. – 17. oktober 2019

– „When government officials act as cultural brokers: nor-
mative dilemmas and vulnerabilities of administrative per-
sonnel and legal practitioners in hamar district, southern 
ethiopia“, Workshop „inside brokerage: networking, life 
stories, social hierarchies“, africa Music archive (aMa),  
Johannes gutenberg-universität, 13. Dezember 2019

sophia schÄfer

2020  (florian Binsch, sophia schäfer) „Was machen sie an kar-
freitag?“, Cursor_Zeitschrift für Explorative Theologie, VS: 
Viral (Online). https://cursor.pubpub.org/pub/binsch-scha 
efer-karfreitag/release/3

2020 „in der krise finden sich neue Wege“, weltbewegt 3:24–25

peter steigerWalD

2019 „after eighty years of sleeping deeply“, in: alberto Mar-
retta, Maria giuseppina ruggiero (hrsg.), La Valle Camo-
nica negli arcivi dell’Istituto Frobenius. Documenti e immagini 
(1935-37), 65–72. capo di ponte (italien): litos

sophia thuBauVille

2019  (hrsg., sophia thubauville, sayuri Yoshida) „archives and 
collections for / in ethiopian studies“, special issue, African 
Research and Documentation 135

2019 „negasso gidada solon (1943 – 2019)“, Paideuma 65: 
329–336

2019 „images of southern ethiopia in the archives of the fro-
benius institute“, African Research and Documentation 
135:86–101

2019 (sophia thubauville, hanna getachew) „Migration of indian 
educators to ethiopia: between solidarity and global capi-
talism“, in: ruth achenbach, Jan Beek, John njenga karugia, 
rirhandu Mageza-Barthel und frank schulze-engler (hrsg.), 
Afrasian transformations: transregional perspectives on de-
velopment cooperation, social mobility and cultural change, 
218 – 232. leiden: Brill
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ves“, sfB 1070 ressourcenkulturen, tübingen, 13. februar 
2020

– „When religion becomes a resource: political, economic 
and social dimensions of a major ritual event in india“, 
Winter school „performing religion: theory and practice“, 
indian institute of technology, Delhi (indien), 17. februar 
2020

– „Music – dance – singing: how people and the universe 
communicate. observations from odisha (india)“, Winter 
school „performing religion: theory and practice“, indian 
institute of technology, Delhi (indien), 18. februar 2020

Yanti hÖlZchen

– „religious knowledge ilim and religious infrastructure in 
kyrgyzstan“, american university of central asia, Bischkek 
(kirgistan), 5. september 2019

– „‚it’s the young who come to islam‘: youth in transition 
in transitional contexts“, internationaler Workshop „after  
waithood? contemporary approaches to research with 
youth across ‚Muslim Worlds‘“, goethe-universität frank-
furt am Main, 24. Januar 2020 

hÉlène iVanoff

– „translocations, german ethnology and colonialism“, tu 
Berlin, 5. Dezember 2019

– „réflexions autour du concept de patrimoine africain“,  
sorbonne nouvelle, paris (frankreich), 2. März 2020

susanne fehlings

– „face-to-face encounters at caucasian crossroads: chi-
nese investment in georgia“, international convention of 
asia scholars conference, leiden (niederlande), 18. Juli 
2019

– „the interaction of orthodox georgians and Muslim chi-
nese in the caucasus“, central eurasian studies society 
annual conference, george Washington university, Wa-
shington D.c. (usa), 10. – 13. oktober 2019

– „on caravans, trucks and carpets: introduction to the 
workshop ‚languages, cultures and goods along the silk 
road‘“, goethe-universität frankfurt am Main, 18. – 19. ok-
tober 2019

rolanD harDenBerg

– (mit Martin Bartelheim), „landscapes as resource assem-
blages“, interdisziplinärer und internationaler Workshop 
„landscapes as resource assemblages in the Bronze age 
of southern spain“, linares (spanien), 26. – 28. september 
2019

– „the resource turn in the social sciences“, ferdowsi-uni-
versität, Mashhad (iran), 6. oktober 2019

– „introduction: Baxxe or home: contemporary and archi-
val photography from gedeo“, rede zur erföffnung der 
ausstellung „Baxxe: home“, goethe-institut, addis abeba 
(Äthiopien), 21. november 2019

– „arbeit, Zeit und freizeit. ethnologische überlegungen und 
fallbeispiele“, tagung „Zukunft der arbeit. gute arbeit und 
gutes arbeitsleben im digitalen Zeitalter“, goethe-univer-
sität frankfurt am Main, 16. Januar 2020

– „the rise of a new millet assemblage,“ internationale kon-
ferenz „resourcecultures: reflections and new perspec ti-
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richarD kuBa

– „Which prospects for more global rock art exhibitions?“, 
rock art network colloquium „replication as conserva-
tion, lascaux, chauvet, altamira“, pôle international de la 
préhistoire, les ezyes (frankreich), 17. oktober 2019

– (mit tristen Jones und Martin porr) „indigenous agency, 
‚the other‘ and reciprocity: agnes s. schulz and the fro-
benius expedition to arnhem land, 1954 – 55“, konferenz 
„histories of australian rock art research“, griffith univer-
sity, Brisbane (australien), 8. Dezember 2019

– „Die geschichte schriftloser gesellschaften und die ethno-
grafische analogie“, seminar „Zur interpretation paläoli-
thischer kleinkunst. prähistorie und ethnologie im Dialog“, 
eberhard karls universität tübingen, 28. Januar 2020 

– „les horreurs du Bénin revisitées. le début et la fin (?)  
de l’art africain en europe“, kolloquium „le musée un  
lieu politique“, Maison de la recherche, sorbonne nouvelle, 
paris (frankreich), 2. März 2020

carlos MagnaVita

– „the lake chad region as a crossroads: state of research 
and first clues of east-west contacts“, Jahrestagung des 
schwerpunktprogramms 2143 „entangled africa“, Deut-
sches archäologisches institut, Berlin, 9. – 11. Dezember 
2019

– „archaeological perspectives on islam and islamisation in 
the central sahel“, archaeological perspectives on conver-
sion to islam and islamisation in africa, institute of arab 
and islamic studies, universität exeter (großbritannien), 
17. – 18. Dezember 2019

karl-heinZ kohl

– „the elephant with the seven tusks: from cargo to myth“, 
internationale konferenz „cargoes. the materiality of con-
nectivity in motion across the indian ocean“, Max-planck-
institut für ethnologische forschung, Berlin, 4. oktober 
2019

– „Die kannibalische gier unserer geschichte. spuren der 
brasilianischen tupinamba in anthropologie und postkolo-
nialem Diskurs“, ringvorlesung Berliner kulturwissenschaft 
des instituts für kulturwissenschaft an der humboldt-uni-
versität zu Berlin, Berlin, 22. oktober 2019

– „alles nur geklaut…“, impulsreferat zur gleichnamigen  
podiumsdiskussion im forum humanwissenschaften, Bad 
homburg, 12. november 2019

– „nur eine frage der Moral? Das Dilemma der restitution“, 
tagung „Beutekunst?! Die restitutionsdebatte in den alter-
tumswissenschaften“, universität Basel, Department für 
altertumswissenschaften, Basel (schweiz), 2. Dezember 
2019

– „arbeit und Muße aus kulturökologischer sicht“, tagung 
„andere arbeit“, internationales forschungszentrum kul-
turwissenschaften, Wien (Österreich), 23. Januar 2020

– „hindu kaharingan in Borneo. Die Verschriftlichung einer 
mündlich tradierten religion und deren folgen“, tagung 
„Die anarchische kraft der Vorenthaltung. symposion  
anlässlich des 75. geburtstags von prof. Dr. eckhard  
nordhofen“, philosophisch-theologische hochschule sankt 
georgen, frankfurt am Main, 2. februar 2020

– „neo-gnostiker. rituale und religiöse Deutungsmuster 
der klimabewegung“, rundfunksendung Deutschlandfunk,  
reihe „essay und Diskurs“, 19. april 2020 

 (https://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2020/04/19/antike_
 gnosis_im_modernen_gewand_religioese_dlf_20200419_ 

0930_5c2bc325.mp3)
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gulniZa taalaiBekoVa

– „propellers of changes: the role of religious speakers in 
changing societal practices and people’s lives“, american 
university of central asia, Bischkek (kirgistan), 11. sep-
tember 2019

sophia thuBauVille

– „update on the library and collections of the frobenius 
institute“, european librarians in african studies (elias) 
Meeting, edinburgh (großbritannien), 11. Juni 2019 

– „future-making through informal savings associations in 
the ethiopian diaspora“, international union of anthropo-
logical and ethnological sciences (iuaes) inter-congress, 
posen (polen), 29. august 2019

– „guardians of productive landscapes: a conversation“, 15th 
german (göttingen) international ethnographic film festi-
val, online, 17. Mai 2020

– „update on the library and collections of the frobenius 
institute“, european librarians in african studies (elias) 
Meeting, online, 29. Mai 2020

Maike Melles

– „Dwelling in the dehesa by dwelling in memories?“, Master-
class with tim ingold, forum scientarium tübingen, eber-
hard karls universität tübingen, 24. september 2019

– „there are no shepherds anymore; there are only ganade-
ros“, Workshop „landscapes as resource assemblages in 
the Bronze age of southern spain“, sfB 1070 ressourcen-
kulturen, linares (spanien), 27. september 2019

– „Jamón ibérico – ländliche identitäten zwischen ökologi-
scher patrimonialisierung und musealem Marketing“, Work- 
shop der ag kulinarische ethnologie im rahmen der Jahres-
tagung der Deutschen gesellschaft für sozial- und kultur-
anthropologie, universität konstanz, 30. september 2019

– „iberian ham: a landscape luxury“, Workshop „Beyond sub-
sistence: human-nature interactions“, sfB 1070 ressour-
cenkulturen, tübingen, 18. oktober 2019

– „representing landscape: dwelling in the dehesa?“, 1st in-
ternational conference of philosophy of landscape, „thin-
king landscape in the anthropocene“, center of philosophy 
of the university of lisbon and the national portuguese 
agency for science and technology, lissabon (portugal),  
7. november 2019

– „complex resources, resource complexes: prospering pigs 
and shaggy sheep as two faces of the spanish dehesa land-
scape“, kolloquium zu laufenden forschungsarbeiten des 
frobenius-instituts für kulturanthropologische forschung, 
goethe-universität frankfurt am Main, 10. februar 2020
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rolanD harDenBerg

– Jahrestreffen des sfB 1070 ressourcenkulturen, Bad Wild-
berg, 13. – 14. Dezember 2019

– tagung „Zukunft der arbeit. gute arbeit und gutes arbeits-
leben im digitalen Zeitalter“, goethe-universität frankfurt 
am Main, 16. Januar 2020

– internationale konferenz „resourcecultures: reflections 
and new perspectives“, sfB 1070 ressourcenkulturen, tü-
bingen, 12. – 14. februar 2020

BeatriX heintZe

– „Das islamische kopftuch – symbol der Würde oder der 
unterdrückung?“, konferenz des frankfurter forschungs-
zentrums globaler islam im exzellenzcluster „normative 
ordnungen“ an der goethe-universität, frankfurt am Main, 
8. Mai 2019

Yanti hÖlZchen

– tagung „africa: connections and disruptions“, european 
conference on african studies, edinburgh (großbritanni-
en), 12. – 14. Juni 2019

– tagung „Das ende der aushandlungen?“, Deutsche gesell-
schaft für sozial- und kulturanthropologie, konstanz, 29. 
september – 2. oktober 2019

– tagung von orbis aethiopicus, gotha, 25. – 27. oktober 
2019

– Workshop „forschung im ausland mit kindern im gepäck“, 
frankfurt am Main, 31. Januar – 1. februar 2020

teilnahme an tagungen 
und anderen Veranstaltungen 
(ohne Vortrag)

MaMaDou DiaWara

– Beiratssitzung „re:Work Berlin“, Berlin, 3. Juli 2019
– internationale konferenz „les assises de Bamako. gou-

vernance, sécurité et développement socioéconomique au 
centre Mali“, point sud / stockholm international peace re-
search institute, Bamako (Mali), 26. september 2019

– sitzung des lenkungsausschusses der forschungsgruppe 
von Dakar, Deutsches historisches institut, paris (frank-
reich), 14. oktober 2019 

– kolloquium „research in africa“, stellenbosch institute for 
advanced study, stellenbosch (südafrika), 21. – 23. okto-
ber 2019

– konferenz „sustainability and the state in africa: how poli-
tical rules shape conflicts and their resolution“, Merian 
institute for advanced studies in africa, Bamako (Mali), 
24.–26. november 2019 

– Workshop „pilot african postgraduate academy (papa)“ im 
anschluss an die eröffnung, Bamako (Mali), 1. – 14. März 
2020
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carlos MagnaVita

– Virtuelles Vernetzungstreffen „keramik“ zum Dfg-schwer-
punktprogramm 2143 „entangled africa“, frankfurt am 
Main, 4. Juni 2020

Maike Melles

– internationale konferenz „resourcecultures: reflections 
and new perspectives“, sfB 1070 ressourcenkulturen, tü-
bingen, 12. – 14. februar 2020

Deepak kuMar oJha

– internationale konferenz „resourcecultures: reflections 
and new perspectives“, sfB 1070 ressourcenkulturen, tü-
bingen, 12. – 14. februar 2020 

– Jahrestreffen des sfB 1070 ressourcenkulturen, Bad Wild-
berg, 13. – 14. Dezember 2019

– klausurtagungen zur Vorbereitung des Buchprojektes „re-
sourcecultures: cultural, spacial and temporal dimensions 
of resources“, tübingen, 14. oktober 2019, 12. november 
2019, 3. Juni 2020

– klausurtagung des projektes „religiöse rede als ressource 
in süd- und Zentralasien“, sfB ressourcenkulturen, tübin-
gen, 16. september 2019

hÉlène iVanoff

– Workshop für den deutsch-französischen Masterstudien-
gang (Dfh) ethnologie (goethe-universität frankfurt am 
Main / École des hautes études en sciences sociales), 2. –  
4. März 2020

holger JeBens

– 2. sommersymposium des frobenius-institutes, frankfurt 
am Main, 4. – 5. Juli 2019

– tagung „Das ende der aushandlungen?“, Deutsche ge-
sellschaft für sozial- und kulturanthropologie, konstanz,  
29. september – 2. oktober 2019

– internationale konferenz „Best practices of collaborating 
with members of source communities on museum and  
archival collections“, oswin-köhler-archiv, institut für afri-
kanistik, goethe-universität frankfurt am Main, 7. – 9. ok-
tober 2019

– Begleitung des Besuches einer Delegation von eipo (irian 
Jaya, indonesien) im senckenberg-Museum, frankfurt am 
Main, 27. – 28. november 2019

richarD kuBa

– Workshop „archaeology and history in West africa“,  
goethe-universität frankfurt am Main, 8. – 10. april 2019

– Workshop „Marburger kolonial- und fachgeschichte(n)“, 
philipps-universität Marburg, 21. november 2019

– konferenz „Disrupting paradise“, Jahrestagung der austra-
lian archaeological association, surfers paradise, gold 
coast (australien), 10. – 13. Dezember 2019
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organisation von tagungen 
und Workshops

MaMaDou DiaWara

– Workshop „pilot african postgraduate academy (papa)“, 
Bamako (Mali), 1. – 14. März 2020

– Workshop des Dfg-programms point sud „Dynamics of 
everyday life within municipal administrations in franco-
phone and anglophone africa“, Dakar (senegal), 16. –  
19. Mai 2019

– Workshop des Dfg-programms point sud „gender and jud-
ging in pluralistic societies: a comparative assessment of 
access to justice for women across africa“, accra (ghana), 
8. – 10. august 2019

– Workshop des Dfg-programms point sud „translating the 
square kilometre array. a dialogue on methodological chal-
lenges in interdisciplinary area studies“, accra (ghana), 
19. – 24. august 2019

– Workshop des Dfg-programms point sud „Qualitative ap-
proaches to teaching research and development in interna-
tional discourse: disconcertment and convergence“, Mapu-
to (Mosambik), 9. – 13. september 2019

– Workshop des Dfg-programmes point sud „récits et dé-
bats locaux sur la migration. Dits et non-dits de l’expérience 
du départ et du retour“, Bamako (Mali), 2. – 6. oktober 2019

susanne fehlings

– Workshop „languages, cultures and goods along the 
silk road“, goethe-universität frankfurt am Main, 18. –  
19. september 2019

gulniZa taalaiBekoVa

– tagung „transformationen nach der trans formation. Zen-
tralasien im fokus von humangeographie und sozialwis-
senschaften“, universität augsburg, 7. – 8. februar 2020

sophia thuBauVille

– tagung „africa: connections and disruptions“, european 
conference on african studies, edinburgh (großbritan-
nien), 12. – 14. Juni 2019

– tagung „Das ende der aushandlungen?“, Deutsche ge-
sellschaft für sozial- und kulturanthropologie, konstanz,  
29. september – 2. oktober 2019

– tagung von orbis aethiopicus, gotha, 25. – 27. oktober 
2019
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richarD kuBa

– (mit Jean-louis georget) kolloquium „le musée un lieu  
politique“, Maison de la recherche, sorbonne nouvelle, pa-
ris (frankreich), 2. März 2020

Maike Melles

– (mit der ag animals, plants and substances des sfB 1070) 
„Beyond subsistence: human-nature interactions“, interna-
tionaler Workshop im rahmen des sfB 1070 „ressourcen-
kulturen“, tübingen, 17. – 18. oktober 2019

sophia thuBauVille

– (mit roland hardenberg und Yanti hölzchen) 2. sommer-
symposium des frobenius-instituts, frankfurt am Main, 
4. – 5. Juli 2019

– (mit Vinicius kauê ferreira) panel „Migrating and / as future-
making“, international union of anthropological and eth-
nological sciences’ (iuaes) inter-congress, posen (polen),  
29. august 2019

– (mit roland hardenberg, Yanti hölzchen und astrid hün-
lich) empfang zur 71. frankfurter Buchmesse, gästehaus 
der goethe-universität frankfurt am Main, 19. oktober 
2019

– (mit susanne fehlings, annalena kolloch, sabine littig 
und Judit tavakoli) Workshop „forschung im ausland mit  
kindern im gepäck“, frankfurt am Main, 31. Januar –  
1. februar 2020

rolanD harDenBerg

– (mit Yanti hölzchen und sophia thubauville) 2. sommer-
symposium des frobenius-instituts, frankfurt am Main, 
4. – 5. Juli 2019

– (mit Martin Bartelheim), interdisziplinärer und internatio-
naler Workshop „landscapes as resource assemblages 
in the Bronze age of southern spain“, linares (spanien), 
26. – 28. september 2019

– (mit Yanti hölzchen und astrid hünlich) kolloquium zu lau-
fenden forschungsarbeiten, goethe-universität frankfurt 
am Main, Wintersemester 2019/20

– (mit Yanti hölzchen, astrid hünlich und sophia thubau- 
ville) empfang zur 71. frankfurter Buchmesse, gästehaus 
der goethe-universität frankfurt am Main, 19. oktober 
2019

– (mit peter Berger und sarbeswar sahoo) Winter school 
„performing religion: theory and practice“, indian institute 
of technology, Delhi (indien), 17. – 21. februar 2020

Yanti hÖlZchen

– (mit roland hardenberg und sophia thubauville) 2. som-
mersymposium des frobenius-instituts, frankfurt am Main, 
4. – 5. Juli 2019

– (mit roland hardenberg und astrid hünlich) kolloquium zu 
laufenden forschungsarbeiten, goethe-universität frank-
furt am Main, Wintersemester 2019/20

– (mit roland hardenberg, astrid hünlich und sophia thu-
bauville) empfang zur 71. frankfurter Buchmesse, gäste-
haus der goethe-universität frankfurt am Main, 19. okto-
ber 2019
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Yanti hÖlZchen

– feldforschung in addis abeba und südäthiopien, novem-
ber – Dezember 2020, mit teilnahme an der eröffnung der 
ausstellung „Baxxe“ in addis abeba und zur übergabe  
einer digitalen Bestandsübersicht an das äthiopische na-
tionalarchiv

hÉlène iVanoff

– studienreise für die Vorbereitung der ausstellung im Mai-
son de la recherche, sorbonne nouvelle, paris (frankreich), 
März 2020

richarD kuBa

– studienreise zu südfranzösischen und nordspanischen 
felsbildhöhlen auf einladung des getty conservation insti-
tute los angeles (usa), oktober 2019

– studienreisen im rahmen des anr-Dfg-projektes „histoire 
croisée de l’ethnologie“ (Juli 2019, März 2020) und zur ko-
ordinierung der Zusammenarbeit mit dem projekt „Bérose“ 
(christine laurière, École des hautes études en sciences 
sociales), paris (frankreich), september 2019

– reise zur anbahnung von kontakten für ausstellungen und 
universitäre kooperationen nach porto, foz coá, lissabon, 
lagos (portugal), oktober – november 2019

– reise zur anbahnung von kontakten für ausstellungen 
nach lyon (Musée des confluences) und Vallon-pont-d’arc 
(Musée de la grotte chauvet) (frankreich), Januar 2020

– kuratorenreise anlässlich der ausstellungseröffnung von 
„Énergie animale“ im Museum für gestaltung, Zürich 
(schweiz), februar 2020

Forschungs- und studienreisen 

susanne fehlings

– Beteiligung an der Durchführung der DaaD-sommer- 
schule „caucasus, conflict, culture (ccc8)“ in georgien, 
august – september 2019 

nikolas gestrich

– (mit søren feldborg pedersen) feldforschung zum projekt 
„lehnwörter und tauschobjekte“ und zum projekt „Marka-
dugu“ nach Bamako und kéniéroba (Mali), Januar – februar 
2020

rolanD harDenBerg

– reise nach Mashhad und isfahan (iran) zum aufbau von 
wissenschaftlichen kooperationen im rahmen der DaaD-
förderlinie „hochschuldialoge mit der islamischen Welt“, 
oktober 2019

– reise nach porto und lissabon (portugal) zur Vorbereitung 
von ausstellungen in kooperation mit Museen und wissen-
schaftlichen institutionen, oktober – november 2019

– reise nach addis abeba (Äthiopien) zur eröffnung der aus-
stellung „Baxxe“, zur übergabe einer digitalen Bestands-
übersicht an das äthiopische nationalarchiv und zur Vertie-
fung von kooperationsbeziehungen, november 2019
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gulniZa taalaiBekoVa

– feldforschung im rahmen des Dfg-projekts „religiöse 
rede als ressource in süd- und Zentralasien. unterwei-
sung, Medialisierung und kommerzialisierung“ in Bischkek 
(kirgistan), april – september 2019

sophia thuBauVille

– reise nach addis abeba (Äthiopien) zur eröffnung der aus-
stellung „Baxxe“, zur übergabe einer digitalen Bestands-
übersicht an das äthiopische nationalarchiv und zur Vertie-
fung von kooperationsbeziehungen, november 2019

carlos MagnaVita

– forschungsreise in den tschad im rahmen des projektes 
„Die tschadseeregion als Wegekreuz“ zum Dfg-schwer-
punktprogramm 2143 „entangled africa“, oktober–novem-
ber 2019

Maike Melles

– feldforschung im rahmen des Dfg-projekts „nutzung der 
ressource landschaft und soziokultureller Wandel auf  
der iberischen halbinsel“ in südwestspanien, september 
2018 – Juni 2019

søren felDBorg peDersen

– feldforschung im rahmen des Dfg-projekts „lehnwörter 
und tauschobjekte“ in keniéroba (Mali), februar – März 
2020

sophia schÄfer 

– feldforschung im rahmen des Dfg-projekts „religiöse 
rede als ressource in süd- und Zentralasien. unterwei-
sung, Medialisierung und kommerzialisierung“ in koraput, 
odisha (indien), september – Dezember 2019 
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nikolas gestrich

– übung „statistische auswertung eines keramikfunds aus 
Mali“, goethe-universität frankfurt am Main, Winter-
semester 2019/20 

rolanD harDenBerg

– Vorlesung „einführung in die ethnographie süd- und Zen-
tralasiens“, goethe-universität frankfurt am Main, Winter-
semester 2019/20

– seminar „praxismodul“, goethe-universität frankfurt am 
Main, Wintersemester 2019/20

– Vorlesung „themen der ethnologie“, goethe-universität 
frankfurt am Main, Wintersemester 2019/20

– seminar „alternative entwürfe des Menschseins (anthro-
pos) 1. Die hochlandbewohner indiens“, goethe-univer-
sität frankfurt am Main, sommersemester 2020

– seminar „Von ‚armennahrung‘ zur ‚supernahrung‘: Der 
umgang mit hirse im heutigen indien“, goethe-universität 
frankfurt am Main, sommersemester 2020

– Vorlesung „einführung in die religionsethnologie“, goethe-
universität frankfurt am Main, sommersemester 2020

Yanti hÖlZchen

– seminar „Vertiefung qualitativer forschungsmethoden“, 
goethe-universität frankfurt am Main, sommersemester 
2020

Lehre

MaMaDou DiaWara 

– Vorlesung „einführung in die Wirtschaftsethnologie“, 
goethe-universität frankfurt am Main, Wintersemester 
2019/20 und sommersemester 2020

– seminar „Migration, Mobilität und grenzen in afrika“, 
goethe-universität frankfurt am Main, Wintersemester 
2019/20

– seminar „projektbezogene sozial- und kulturanthropologie 
(afrika)“, goethe-universität frankfurt am Main, Winter-
semester 2019/20 und sommersemester 2020

– proseminar „einführung in die Migrationsethnologie“,  
goethe-universität frankfurt am Main, sommersemester 
2020

– Methodenkurs in Zusammenarbeit mit prof. Dr. elísio  
s. Macamo, universität Basel, für 15 fellows der pilot  
african postgraduate academy (papa) in Bamako (Mali),  
1. – 14. März 2020

susanne fehlings

– onlineseminar „languages, cultures and goods along  
the silk road“, goethe-universität frankfurt am Main, 
sommersemester 2019 (https://lernbar.uni-frankfurt.de/
courses/403/2875/index.html?id=51c519e0284964e5831b2
67976b3338bc746a8)
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Weiteres

MaMaDou DiaWara 

– Direktor von point sud, forschungszentrum für lokales 
Wissen (center for research on local knowledge / point 
sud – Muscler le savoir local), Bamako (Mali)

– Mitglied des arbeitskreises entwicklungsethnologie der 
Deutschen gesellschaft für sozial- und kulturanthropologie 

– gründungsmitglied der association pour l’anthropologie du 
Développement, paris (frankreich)

– gründungsmitglied des internationalen arbeitskreises für 
toleranzforschung

– Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Mande studies 
association (usa)

– Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Zeitschrift  
Paideuma

– Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Zeitschrift  
Africa Spectrum, hamburg

– Mitglied im kuratorium des Weltkulturen Museums, frank-
furt am Main

– Mitglied des wissenschaftlichen komitees des institut 
d’Études avancées de nantes (frankreich)

– Beiratsmitglied der transnationalen forschungsgruppe „Bü-
rokratisierung der afrikanischen gesellschaften“, gefördert 
durch das Bundesministerium für Bildung und forschung 

– konsortialpartner und Beiratsmitglied des Merian interna-
tional centre for advanced studies in africa, gefördert 
durch die Deutsche forschungsgemeinschaft

hÉlène iVanoff

– seminar „Was ist kulturelles erbe? konzepte in frankreich 
und Deutschland am Beispiel afrikas“, goethe-universität 
frankfurt am Main, sommersemester 2020

– seminar „les deux ethnologies d’outre-rhin“ (mit richard 
kuba und Jean-louis georget), École des hautes études  
en sciences sociales (ehess), paris (frankreich), Winter-
semester 2019/2020 im rahmen des studiengangs Master  
ethnologie Dfh (goethe-universität frankfurt am Main /  
ehess)

– seminar „cultural management: exhibition“, Master sor-
bonne nouvelle / paris-Diderot (frankreich), sommerse-
mester 2020

holger JeBens

– seminar „einführung in die ethnographie Melanesiens“, 
goethe-universität frankfurt am Main, sommersemester 
2019

– seminar „Museum, kunst und ethnologie“, goethe-univer-
sität frankfurt am Main, Wintersemester 2019/20

– seminar „ethnologie des christentums“, goethe-univer-
sität frankfurt am Main sommersemester 2020

richarD kuBa

– (mit hélène ivanoff und Jean-louis georget) seminar „les 
deux ethnologies d’outre-rhin“, École des hautes études 
en sciences sociales, paris (frankreich), Wintersemester 
2019/20
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– Mitglied des international advisory Board of the university 
of groningen (niederlande)

– Mitglied des ethik-Beirats der senckenberg-gesellschaft, 
frankfurt am Main

– Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der leibniz postdoc-
schule „resources in societies“ an der ruhr-universität 
Bochum

– Mitherausgeber der Zeitschrift Paideuma
– Mitherausgeber der reihe Studien zur Kulturkunde
– Mitglied des forschungsverbundes „informal markets and 

trade in eurasia“ der Volkswagenstiftung
– Mitglied des editorial Board des Journal of Social Sciences
– (mit Vinzenz hediger) antragsteller des forschungsprojek-

tes „film as process and ethnographic becoming through 
repatriation of archival footage“ in kooperation mit dem 
institut für theater-, film und Medienwissenschaft der 
goethe-universität frankfurt zur auswertung von histori-
schem filmmaterial in Äthiopien und Bolivien, am projekt 
Beteiligte: holger Jebens, igor karim und sophia thubau-
ville

BeatriX heintZe

– académica correspondente estrangeira (ausländische kor-
respondierende Wissenschaftlerin) der academia das ciên-
cias de lisboa (akademie der Wissenschaften lissabon)

Yanti hÖlZchen

– leitung der presse- und Öffentlichkeitsarbeit des frobe-
nius-instituts mit folgenden aufgaben:
- Betreuung der homepage und social Media (facebook, 

Youtube, instagram)

– herausgeber der Working Papers on Local Knowledge, point 
sud, Bamako (Mali)

– projektleiter des postdoktoranden-programms „knowledge 
for tomorrow – social science“, gefördert durch die Volks-
wagenstiftung

susanne fehlings

– Mitglied der Deutschen gesellschaft für sozial- und kultur-
anthropologie e.V. 

– sprecherin der ag stadtethnologie innerhalb der Deut-
schen gesellschaft für sozial- und kulturanthropologie e.V. 

nikolas gestrich

– Mitglied des Direktoriums des Zentrums für interdiszipli-
näre afrikaforschung, goethe-universität frankfurt am 
Main

– Book reviews editor, Journal of African Archaeology 
– Mitglied der society of africanist archaeologist
– fellow des royal anthropological institute 

rolanD harDenBerg

– geschäftsführender Direktor des instituts für ethnologie
– Mitglied in der auswahlkommission für den frobenius- 

forschungsförderungspreis
– assoziiertes Mitglied des Vorstands des sfB 1070 ressour-

cenkulturen, eberhard karls universität tübingen
– Vorsitzender der auswahlkommission des propostDoc- 

programms des forschungszentrums historische geistes-
wissenschaften, goethe-universität frankfurt am Main
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holger JeBens

– leitung der ethnografischen sammlung
– schriftleitung der Zeitschrift Paideuma
– Mitherausgeber der Zeitschrift Paideuma
– Mitherausgeber der reihe Studien zur Kulturkunde
– Mitarbeit in der redaktion des frobenius-institut-news-

letters
– Mitarbeit in der redaktion des Jahrbuchs des frobenius-

instituts
– Mitglied in der auswahlkommission für den frobenius- 

forschungsforderungspreis
– Mitarbeit im arbeitskreis sammlungen an der goethe-uni-

versität frankfurt am Main
– antragsteller im graduiertenkolleg „Wert und Äquivalent“ 

an der goethe-universität frankfurt am Main
– Begutachtungen für Zeitschriften und institutionen der 

forschungsförderung
– Mitwirkung in diversen prüfungskommissionen der goethe-

universität frankfurt am Main
– Betreuung und Begutachtung einer Masterarbeit
– (mit roland hardenberg, Vinzenz hediger, igor karim und 

sophia thubauville) Mitarbeit am forschungsprojekt „film 
as process and ethnographic becoming through repatria-
tion of archival footage“ in kooperation mit dem institut 
für theater-, film und Medienwissenschaft der goethe-
universität frankfurt zur auswertung von historischem 
filmmaterial in Äthiopien und Bolivien

- erstellung, redaktion und Versand des newsletters
- erstellung und redaktion des Jahrbuchs
- erstellung und Versand von pressemitteilungen
- erstellung, redaktion und Versand von Veranstaltungs-

broschüren (kolloquium, sommersymposium)
- erstellung von Veranstaltungspostern
- Beteiligung an der Durchführung von instituts-Veranstal-

tungen
– Mitglied im leitungsgremium des forschungszentrums his-

torische geisteswissenschaften, goethe-universität frank-
furt am Main

– Mitglied der auswahlkommission des propostDoc-pro-
gramms des forschungszentrums historische geisteswis-
senschaften, goethe-universität frankfurt am Main

– assoziiertes Mitglied des instituts für ethnologie der  
goethe-universität frankfurt am Main

– (mit Benjamin kirby) antragstellung der konferenz „reli-
gious infrastructures: from africa and beyond“, point sud 
programm der Deutschen forschungsgemeinschaft

– (mit Benjamin kirby) planung des Workshops „conceptua-
lising religious infrastructures“, goethe-universität frank-
furt am Main

– (mit Benjamin kirby) organisation des panels „conceptua-
lising religious infrastructures in africa“ bei der tagung der 
Vereinigung für afrikawissenschaften in Deutschland

– (mit Benjamin kirby) organisation des panels „the lives 
and landscapes of religious infrastructure in africa“ bei der 
tagung der african studies association of the uk

– Begutachtung einer Bachelorarbeit, Betreuung zwei wei-
terer Bachelor- und von vier Masterarbeiten

– (mit Viola laske) fertigstellung des imagefilm-projektes 
für das frobenius-institut in kooperation mit dem se-
minar „ethnologie und Öffentlichkeit“ (Wintersemester 
2018/2019) an der goethe-universität frankfurt
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– entwicklung von ausstellungskonzepten
- einwerbung von ausstellungs- und restaurierungsbud-

gets
- Beauftragung und überwachung von restaurierungsmaß-

namen
- koordination im rahmen des arbeitskreises sammlungen 

der goethe-universität frankfurt am Main und abstim-
mung mit der universitäts-kuratorin

– eDV-Beauftragter von frobenius-institut und institut für 
ethnologie, koordination von server-administration, hard- 
und software sowie support für über 60 arbeitsplätze, 
2020: umstellung auf Windows 10

– Wissenschaftliche Beratung eines filmprojektes der pro-
duktionsfirma nakedeye filmproductions über das leben von 
elisabeth pauli (mit erfolgreicher Drehbuchförderung durch 
die filmförderungsanstalt in 2017 und 2018)

– (mit Jean-louis georget) entwicklung eines Dokumentar-
filmprojektes über das leben von leo frobenius

– Mitherausgeber der reihe Studien zur Kulturkunde, Betreu-
ung des 2020 erscheinenden Bandes 135 von frau paola 
ivanov „Die Verkörperung der Welt Ästhetik, raum und ge-
sellschaft im islamischen sansibar“

– Mitglied in der auswahlkommission für den frobenius- 
forschungsförderungspreis

– gutachtertätigkeit u. a. für die Deutsche forschungsge-
meinschaft

– Beteiligung am projektantrag ceDitra+a „cultural entre-
preneurship and Digital transformation in africa and asia“ 
im rahmen der ausschreibung, „regionalstudien“ des Bun-
desministeriums für Bildung und forschung

karl-heinZ kohl

– gastprofessor für kulturgeschichte des altertums an der 
ludwig-Maximilians-universität München von oktober 
2018 bis september 2019

– ordentliches Mitglied der Berlin-Brandenburgischen akade-
mie der Wissenschaften (geisteswissenschaftliche klasse)

– ordentliches Mitglied der Wissenschaftlichen gesellschaft 
an der goethe-universität frankfurt am Main

– Mitglied des scientific Board World council of anthropo-
logical associations 

– Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des internatio nalen 
forschungszentrums kulturwissenschaften Wien (Österreich)

– principal partner des exzellenzclusters „Die herausbildung 
normativer ordnungen“ der goethe-universität frankfurt 
am Main

– Mitglied der internationalen expertenkommission des elite-
netzwerks Bayern

richarD kuBa

– leitung des ethnografischen Bildarchivs, des felsbildar-
chivs und des nachlassarchivs mit folgenden aufgaben
- Bearbeitung entsprechender anfragen, Betreuung exter-

ner Wissenschaftler 
- einzel- und gruppenführungen durch die archive
- leihverkehr (korrespondenz, vertragliche ausgestaltung), 

Versicherung, Verpackung, transport, ggf. kuratorische 
Begleitung

- einwerbung, eingliederung und erschließung neuer wis-
senschaftlicher nachlässe

- anleitung und Betreuung der studentischen hilfskräfte 
und praktikanten des archivs 

- ausbau und pflege der online-Datenbanken
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Maike Melles

– Mitglied der Deutschen gesellschaft für sozial- und kultur-
anthropologie

– Mitglied der european association of social anthropolo-
gists

– Vize-sprecherin der ag umweltethnologie der Deutschen 
gesellschaft für sozial- und kulturanthropologie

Deepak kuMar oJha

– Videozusammenstellung mit auszügen aus der feldfor-
schung zum thema „religiöse rede als ressource“ für den 
sfB 1070 ressourcenkulturen

sophia thuBauVille

– leitung der Bibliothek leo frobenius mit folgenden auf-
gaben:
- Buch- und filmbestellungen
- Bibliotheksführungen für studierende
- recherchekurs für Ba-studenten im projektstudium
- koordination und Betreuung der Mitarbeiter und hilfs-

kräfte der Bibliothek
- stellrevision des gesamten freihandbereiches
- einarbeitung von nachlässen und schenkungen in den  

Bibliotheksbestand
- Vorbereitungen der Datenlieferung an eVifa über eine 

oai-schnittstelle
- überarbeitung der Zeitschriftenabonnements

– gutachtertätigkeit für die Zeitschriften Northeast African 
Studies und Ityopis

– gutachtertätigkeit für die Verlage reimer und Brill

– gutachtertätigkeit für die Deutsche forschungsgemein-
schaft, speziell die förderlinie literatur- und informations-
systeme

– aktive Mitgliedschaft im committee for Migration studies 
der international union of anthropological and ethnological 
sciences 

– aktive Mitgliedschaft im Vorstand der european librarians 
in african studies 

– aktive Mitgliedschaft im kuratorium des Vereins orbis  
aethiopicus

– Mitglied in der auswahlkommission für den frobenius-for-
schungsförderungspreis

– Mitherausgeberin der reihe Studien zur Kulturkunde
– (mit roland hardenberg, Vinzenz hediger, holger Jebens 

und igor karim) Mitarbeit am forschungsprojekt „film as 
process and ethnographic becoming through repatriation 
of archival footage“ in kooperation mit dem institut für 
theater-, film und Medienwissenschaft der goethe-uni-
versität frankfurt zur auswertung von historischem film-
material in Äthiopien und Bolivien
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CéCile Bründlmayer
internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, 
Wien, Österreich

ProF. dr. ZaKinet dangBet
département d‘Histoire, Université de n’djamena, tschad

dr. Katja geisenHainer
Universität Wien, Österreich

ProF. dr. jean-miCHel geneste
les eyzies, Frankreich

dr. Fred HardtKe
macquarie University, sydney, australien

ProF. dr. joel roBBins
Cambridge University, großbritannien 

ProF. dr. Zoe strotHer
Columbia University, new york, Usa

Zegeye Woldemariam
mekelle University, Äthiopien

dr. HitosHi yamada
tohoku University, sendai, japan

dr. sayUri yosHida
nanzan University, japan / austrian academy of sciences, 
Österreich
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 Frobenius-institut
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 Die frobenius-gesellschaft e.V., gegründet 1924, ist einer 
der ältesten ethnologischen fördervereine im deutschsprachigen  
raum. Zielsetzung der frobenius-gesellschaft ist die förderung 
der wissenschaftlichen arbeiten des frobenius-instituts, von for-
schungsprojekten und publikationen sowie ausstellungen. Die fro- 
benius-gesellschaft verwaltet die nach der ehemaligen Mitarbei-
terin karin hahn-hissink benannte stiftung. aus dieser werden, 
zusammen mit Zuschüssen der frobenius-gesellschaft, auch die 
ad. e. Jensen-gedächtnisvorlesung, das sommersymposium und der  
forschungsförderungspreis realisiert.

als Mitglied der frobenius-gesellschaft profitieren sie vom 
kostenlosen Bezug der Zeitschrift Paideuma, unseres newsletters 
sowie von einladungen zu unseren Veranstaltungen. 

ermäßigter Jahresbeitrag für studierende 25 euro
regulärer Jahresbeitrag 50 euro

Bei erteilung einer einzugsermächtigung ermäßigt sich  
der Mitgliedsbeitrag auf 20 bzw. 40 euro.
formlose aufnahmeanträge können per e-Mail  
an die geschäftsstelle gesendet werden:
frobenius@em.uni-frankfurt.de

 frobenius-gesellschaft
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 gremien

Wissenschaftlicher beirat

prof. Dr. Martin BartelheiM 
ist professor für ur- und frühgeschichte an der eberhard 
karls universität tübingen. seine forschungsschwerpunkte 
sind unter anderem die archäologie der Metallzeiten in eu-
ropa und im Mittelmeerraum, sozioökonomische aspekte 
prähistorischer gesellschaften, kulturkontakte und sied-
lungsarchäologie.

prof. Dr. peter Berger 
ist professor für indian religions and the anthropology of 
religion an der theologischen und religionswissenschaftli-
chen fakultät der universität groningen. inhaltich beschäf-
tigt er sich mit soziokultureller anthropologie im allge-
meinen, speziell mit geschichte, theorie und Methodologie 
der anthropologie, der anthropologie von religion und mit 
indigener religion am Beispiel Mittelindiens. 

prof. Dr. anDre gingrich 
ist professor am institut für kultur- und sozialanthropo-
logie der universität Wien und Direktor des instituts für 
sozialanthropologie am Zentrum asienwissenschaften und 
sozialanthropologie der Österreichischen akademie der 
Wissenschaften. er ist spezialisiert auf die themen eth-
nizität, genderforschung, konzepte von identität, parado-
xien der globalisierung und interkulturelle und kompara- 
tive analysen. 
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Wir trauern um 
prof. eM. Dr. georg pfeffer, 
der am 20. Mai 2020 in Berlin verstorben ist. er war seit 
oktober 2017 Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des 
frobenius-instituts. georg pfeffer war bis zu seiner emeri-
tierung professor für ethnologie an der freien universität 
Berlin, mit einem regionalen fokus auf pakistan und indien. 
er war Mitherausgeber der reihe „contemporary society: 
tribal studies“, schwerpunkte seiner arbeit bildeten kas-
ten und Verwandtschaft als dominante strukturen einer 
unbürokratischen öffentlichen ordnung.

prof. Dr. kerstin pinther 
ist professorin an der ludwig-Maximilians-universität Mün-
chen mit dem schwerpunkt islamische kunstgeschichte 
und kunstgeschichte afrikas. thematisch beschäftigt sie 
sich mit stadtkulturen, zeitgenössischer kunst und archi-
tektur in afrika, Designgeschichte und mit Migrationsfor-
men. 

prof. Dr. JuDith schlehe 
ist Direktorin des instituts für ethnologie an der albert-
ludwigs-universität freiburg. regionale schwerpunkte sind  
südostasien und Mongolei. thematisch beschäftigt sie sich 
unter anderem mit ethnologischer theoriebildung, gender-
forschung, religiösen Dynamiken, interkulturalität und so-
ziokultureller globalisierung. 

prof. Dr. VinZenZ heDiger 
ist professor für filmwissenschaft an der goethe-univer-
sität frankfurt am Main und leitet hier das graduiertenkol-
leg „configurations of film“. sein forschungsschwerpunkt 
liegt auf filmgeschichte und -theorie sowie auf marginalen 
formen des films (etwa Wissenschafts- und forschungs-
filme). 

pD Dr. saBine klocke-Daffa 
ist privatdozentin für ethnologie an der philosophischen 
fakultät der eberhard karls universität tübingen. regio nale 
schwerpunkte ihrer forschungen sind südliches afrika, Ma-
dagaskar, iran und Deutschland. thematisch beschäftigt sie 
sich unter anderem mit sozialstrukturen, austauschbezie-
hungen, kulturellen Dynamiken von ressourcen und ange-
wandter ethnologie. 

prof. Dr. rüDiger krause 
ist professor für prähistorie an der goethe-universität 
frankfurt am Main. neben seiner lehrtätigkeit umfasst  
seine arbeit vor allem archäologische ausgrabungen im 
trans-ural, im Montafon und an der bronzezeitlichen Be-
festigung in Bernstorf in Bayern.

prof. Dr. hartMut leppin 
ist professor für alte geschichte an der goethe-univer-
sität frankfurt am Main. sein aktueller forschungsschwer-
punkt ist die spätantike und antike geschichtsschreibung. 
im rahmen eines durch den leibniz-preis der Deutschen 
forschungsgemeinschaft geförderten projektes befasst er 
sich mit spätantiken prozessen der christianisierung unter 
verflechtungsgeschichtlichen gesichtspunkten.
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Kuratorium 

Dr. alBrecht fester
 kanzler der goethe-universität, 
 Vorsitzender des kuratoriums

frau anJa steinhofer-aDaM
 Vertreterin des hessischen Ministeriums 
 für Wissenschaft und kunst, 
 stellvertretende Vorsitzende des kuratoriums

prof. Dr. Martin BartelheiM
 Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates

prof. Dr. rolanD harDenBerg
 Direktor des frobenius-institutes

Dr. ina hartWig
 kulturdezernentin der stadt frankfurt

Dr. eBerharD MaYer-Wegelin
 Vorsitzender der frobenius-gesellschaft

prof. Dr. Birgitta Wolff
 präsidentin der goethe-universität

prof. Dr. Markus scholZ 
ist professor für provinzialrömische archäologie an der 
goethe-universität frankfurt am Main. sein wissenschaft-
liches hauptinteresse gilt römischen grenzgesellschaften, 
und er konzentriert sich hauptsächlich auf die nordwestli-
chen provinzen des römischen reichs. inhaltlich forscht er 
zu römischen grabdenkmälern und Bestattungen, keramik 
sowie kommunikationsformen in den römischen provinzen.

prof. Dr. eVa spies 
ist professorin für religionswissenschaft mit dem schwer-
punkt afrika an der universität Bayreuth. themen ihrer 
aktuellen forschung sind schnittstellen von religion und 
entwicklungskooperation. Darüber hinaus forscht sie zu 
fragen religiöser Vielfalt mit dem konzeptuellen schwer-
punkt relationalität. 

prof. eM. Dr. gerD spittler 
war professor für soziologie an der universität freiburg 
(1980 – 1988) und bis zu seiner emeritierung professor für 
anthropologie an der universität Bayreuth. schwerpunkte 
seiner arbeit sind forschungsmethodik, lokales handeln im 
globalen kontext und die ethnologie der materiellen Be-
dürfnisse. 
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 kooperationen

trägerverein

prof. Dr. peter Breunig

prof. Dr. MaMaDou DiaWara

prof. Dr. heike DrotBohM

prof. Dr. christian f. feest

prof. Dr. ernst halBMaYer

prof. Dr. anJa klÖckner

prof. Dr. karoline noack

prof. Dr. susanne schrÖter

prof. Dr. BernharD streck

prof. Dr. Josef franZ thiel

prof. Dr. katJa WerthMann
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– Policy Research Institute of African Studies Association, 
New Dehli (Indien)

– Soprintendenza Archeologia della Lombardia (Italien)
– University of Mumbai (Indien)
– University of Tsukuba (Japan)

In seiner Arbeit kooperiert das Frobenius-Institut 
mit folgenden Institutionen: 

– Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland
– British Museum (London)
– Center for Trans-Saharan Studies, Universität Maiduguri 

(Nigeria)
– Getty Conservation Institute, Los Angeles (USA)
– Goethe-Institut
– Institut für Ethnologie der Johann Wolfgang Goethe- 

Universität
– Weltkulturen Museum der Stadt Frankfurt am Main
– National Commission of Museums and Monuments  

(Nigeria)
– Point Sud, Zentrum für Forschungen zu lokalem Wissen, 

Bamako (Mali)
– South Omo Research Center, Jinka (Äthiopien)
– Universität Ouagadougou (Burkina Faso)
– Universität Wien (Österreich)

Mit folgenden Institutionen 
bestehen Kooperationsverträge:

– Center for Rock Art Research and Management,  
University of Western Australia, Perth (Australien)

– College of Social Sciences, Addis Ababa University  
(Äthiopien)

– Department for Social Anthropology, Addis Ababa  
University (Äthiopien)

– Department of Anthropology at the American University 
of Central Asia (AUCA), Bischkek (Kirgistan)

– Department of Cultural Studies, Faculty of History at  
Yerevan State University, Jerewan (Armenien)

– Faculty of Arts, University of Melbourne (Australien)
– Hawassa University (Äthiopien)
– Institut Fondamental d’Afrique Noire, Dakar (Senegal)
– Institute of African Studies, University of Ghana,  

Accra (Ghana)
– International University of Central Asia (IUCA),  

Tokmok (Kirgistan)
– Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tiflis (Georgien)
– Iziko Museum, Kapstadt (Südafrika)
– Mekelle University (Äthiopien)
– Musée du Quai Branly, Paris (Frankreich)
– Museum Giersch der Goethe-Universität,  

Frankfurt am Main
– Museum Volkenkunde, Leiden (Niederlande)
– Nasarawa State University, Keffi (Nigeria)
– National Museums and Monuments of Zimbabwe,  

Harare (Simbabwe)
– Ngarinyin Aboriginal Corporation (Australien)
– Point Sud Forschungszentrum lokales Wissen,  

Bamako (Mali)
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 Medienecho

religion – treibende Kraft der Globalisierung?
forschungsförderungspreis des frobenius-instituts für kul-
turanthropologische forschung geht an natalie lang

 goethe-universität frankfurt am Main, 
 24. oktober 2019

bilder aus einer bilderarmen Zeit
frobenius-institut übergibt fotos aus 60 Jahren Äthiopien-
forschung an das äthiopische nationalarchiv

 goethe-universität frankfurt am Main, 
 20. november 2019

bilder aus einer anderen Zeit
 frankfurter allgemeine Zeitung, 
 26. november 2019

Einen Beitrag zur Erforschung Äthiopiens unter anderem aus 
der Zeit vor der Missionierung durch ausländische protestan-
tische Kirchen will das Frankfurter Frobenius-Institut durch die 
Übergabe [einer digitalen Bestandsübersicht] von rund 20.000 
Fotografien und Zeichnungen leisten, die Forschungen des  
Instituts in Südäthiopien zwischen 1934 und 1994 dokumen-
tieren. Vergangene Woche hat die eigenständige Einrichtung 
an der Goethe-Uni [diese Bestandsübersicht] an das äthiopi-
sche Nationalarchiv in Addis Abeba übergeben. Das Material 
soll von besonderem ethnographischen und historischen Inte-
resse sein, weil es in einer in diesem Gebiet wenig erforschten 
Zeit entstand, die für das Land von hohem Interesse ist.
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gen hatte. […] Neben der hohen Qualität der Reproduktionen 
der vorzeitlichen Bildwerke aus europäischen Eiszeithöhlen 
und afrikanischen Wüsten beeindruckte in der Schau die  
differenzierte Darstellung der Forschungspersönlichkeit des 
Ethnologen Frobenius […].

Millets: ancient crops for the future
 universität groningen, 
 18. Mai 2020

Mamadou Diawara
porträt in der rubrik frankfurter gesichter

 frankfurter allgemeine Zeitung, 
 11. Juli 2020

ausgezeichnet ausgestellt
Die frankfurter Dr. Marschner stiftung vergibt zum zwei-
ten Mal einen ausstellungspreis über 25.000 euro für kura-
torische leistung

 Dr. Marschner stiftung, 
 12. Januar 2020

Stiftungsvorstand Peter Gatzemeier: „Die qualitativ hochwer-
tige, anspruchsvolle und vielfältige Ausstellungsszene in Frank- 
furt und Offenbach hat es auch in diesem Jahr den fünf Jury-
Mitgliedern nicht leicht gemacht, Projekte für die Shortlist des 
Dr. Marschner-Ausstellungspreises zu nominieren [unter den No- 
minierungen die Ausstellung „Frobenius – die Kunst des For-
schens“ des Museums Giersch der Goethe-Universität und des 
Frobenius-Instituts, 24. März bis 14. Juli 2019]. Überzeugt hat 
sie eine stringente kuratorische Leistung und deren nachvoll-
ziehbare Umsetzung für ein breites Publikum. Ich freue mich, 
dass die Dr. Marschner Stiftung mit diesem Preis die Aufmerk-
samkeit auf die Arbeit hervorragender Kuratoren lenkt, denen 
es gelungen ist, oft komplexe Inhalte transparent zu vermit-
teln.“

raubgut oder rezeption?
provenienzkontroverse in ffM

 european news agency, 
 23. Januar 2020

Dass man mit Schaustücken aus „kolonialen Kontexten“ auch 
unideologisch umgehen kann, das zeigte eine Ausstellung 
[„Frobenius – die Kunst des Forschens“, 24. März bis 14. Juli 
2019] im örtlichen Museum Giersch der Goethe-Universität. 
Ausgerichtet vom Frobenius-Institut [an] der Frankfurter Uni 
zeigte diese Schau mehr als 200 Nachzeichnungen prähisto-
rischer Felsbilder, die der Namensgeber der Einrichtung, der 
Ethnologe Leo Frobenius, mit seinem Team zusammengetra-
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